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Ginlcitung»

Tias, toas uns am mciftcn bie äRöglic^fcit gctod^rt, bic

^ctfönli^feit eines aRen[(^cn fcnnen 5U lernen, i|t, [einer 'Slaiux

na^, am |eltcn[ten burc^ ik Literatur überliefert roorben, bas

(5t\pxää). Gin bejonberes ©lud ijt aber bem Dcul[rf)en gerabc

baburc^ jutcil gcroorbcn, bafe er oon bcn brei größten 9Kännem,

auf benen feine moberne Äultur beruht, £utl)er, ©oet^c,
Sismarrf, Sammlungen i^rer (5e[prd^e befiel. 2ßie uns

bie ©cftalt bcs gelben, ber bie ©runbsügc bes beutf^en
Gfiriftentums ein für allemal feft umriffcn ^at, burrfi bie

Kenntnis ber „2;if^rcben" uncnbli^ IcbensooIIer roirb, toie

bie „Unterhaltungen" mit bem „3tDing^errn 5ur Deutjc^

l^cit", ber burc^ bie Schöpfung bes neuen 9lci(^5 ungcal^ntc

SJiöglic^fcitcn jur ^Betätigung beutf^cn SlBcfens eröffnete, ben

§erDs uns men[(^Ii^ näf)er bringen, [o geioäl^rcn uns bie

„©cfprö^e mit ©octl^c" bcn umfajfenbften (Eittblicf in

bie ^erfönli^feit bcs SJianncs, ber bic bcutf^c ©ciftes!ultur

}o 5U bcf)err[c^en berufen ift toic §omcr unb bie grie(^if^cn

3:ragifer bic f)cllenifd^c.

Unter ber unübcrfc^ar großen Sdf)\ oon ^crfoncn, bk
bas Scbürfnis cmpfunben f)abcn, xi)xt Begegnungen mit ©octl^e

ber S^iarfirDelt ju überliefern, rocil fie baburc^ einen unoerlöjtfy»

li^en ©Ions auf if)r Seben gebreitet fallen, finb es bo^ nur

gan5 toenige, auc^ Don benen, bie längere !^dt feinen Umgang
genoffen, bie eigentliche Sammlungen oon Unterhaltungen mit

ii^m Dcranftaltet I)aben. Unb ber 2Bert folt^er 5luf5ei(^nungen

^ängt bann auä) oon ber ^crfönli^fcit bcs Sammlers fe^r

ftarf ab, ba fie es ift, bic nid^t nur bas 2Bas, fonbern au^
bas 2Bie bcs ©e^örtcn gans roefentli^ mitbeftimmt. Den
„2ßcrt bcs SBortes", bcs gefproc^cnen eben, ^at nicmanb

Üarer crtannt unb treffcnber beseic^net als ©oet^e fclbft, rocnn

er CS „ber Seele Silb" nennt unb glcic^ barauf bafür nur

ben Sd^atten biefcs Silbes gefegt roiffcn roill, aber tro^bem ben

9?ci(^tum ber Ginbrücfc bes gansen fiebens betont, ber fi^ uns

in biefem flü(|tigften aller ©cbilbc fo unocrgtcicfilic^ offenbart

:
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SBortc Jinb bcr Seele Stib —
3lxä)t ein 93ilb, |ie finb ein Statten!
Sagen l^erbc, beuten ntilb,

SBas mir ^ben, was mir l^atten. —
SBas mir l^atten, roo ift's l^in?

Hnb tDos ift's benn, roas roir ^aben? —
SRun, tüir fpre^en! 9?af^ im glicl^n

$ay^cn mit bes ficbens ©aben.

t)ic umfangrci^jte unb anä) inf)altrci^[te ®cfprä(^5=

fammlung ift bie oon ^ol^ann ^ctcr Gdcrmann. (£dcr=

mann ^at als (Einführung 5U jcincm Su^ feine ^ö^ft merf*

roürbige (Entrotclelung bis 5U ber Selanntj^aft mit (5oet^e jclbft

bef(^rieben. (£r roar gu Einfang ber neunjigcr Za\)xt bes

18. ^al^r^unberts am ^Tlorbranbe ber fiüneburgcr $aibc als

So^n eines ^erumjiel^enben üeinen ^änblers geboren unb

l^atte feine ^ugenb felbft mit ^aujiercn, SSie^üten, ^olstcfen

oerbra^t, bis tfim bie itRögli^feit geboten tourbe, auf ©runb

feines jei^nerifc^en 3:alentes \\ä) eine bürgerliche S^ulbilbung

anjueignen. 5lls greiröilliger machte er bann ben S^Ibjug

bes Sßinters oon 1813 auf 1814 bur^ Sriectlenburg, §ol=

jtein unb oor Hamburg gegen SRarj^all Daüou[t mit unb 30g

im Sommer in glanbern unb 5Brabant mit bcm 5^orps um^er.

^aä) oergeblic^em 93erfu^, bie Mnjtlerlaufba^n cingufc^Iagen,

iDurbc er 5lan3li[t, bis er feine bi^terifi^cn Anlagen ent=

bedte unb, oon bcm 2Bunf(^e eines tieferen (Einbringens in bie

2ßer!e ber großen bcutf(^en 5llaffi!er getrieben, bur^ gröfeten=

teils prioatim angeeignete ©gmnafialbilbung fi^ für ata'

bcmif^e Stubien in ©öttingen oorbereitete. i^ritif^c 5lrbeitcn

über ^oefie unb eigene bi^terif^c 93erfu^e oermitteltcn ^n*

fang ^uni 1823 feine 5Befanntf(^aft mit (5oct^e, oon bem er

fic^ über roeiterc Pflege feines 2;alente5 9?at erfiolen roollte.

(Soet^e tDufete i^n allmäbltc^ jum SSergi^t borauf gu bringen

unb bel^ielt i^n bauernb als (Se^ilfen feiner literarifd^en 5lr=

beiten bei \\ä). (Edermann tourbe mit ber 3^it ^^^ SO^itergiefier

bes (Erbprinjen Äarl ?IIeianber, bes (Enfcis oon 5larl ?luguft,

unb fpäter IBibliot^efar ber ©ro^^ergogin. 1854 ift er in

2Beimar geftorben. Die geinfübligteit unb geinl^örigleit (£cter=

manns roar es, bie es i^m ermögli(^ten, bas Don ©oct^c hti

sa^IIofen ©elcgenl^eiten ©c^örte, bas ni^t feiten bur^ fein
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eigenes (gingreifen oeranlo^t mar, getreu roicbersugeben, ]o

bafe man bic (Sammlung feiner ©efprdc^e gerabeju unter bie

„2Ber!e" ©oetfies rechnen fönntc.

yia^\t ifinen finb bie „Unterhaltungen" mit ©oet^e, bie

ber i^ansler Don SRüIIer {jerausgegeben f)at, am roi^«

tigjten. SRüIIer entjtammte einer huxä) uielc ©enerationen im

3)ienjt bes ©ef^Ie^ts o. Ggloffjtein fte^enben Seamtenfamilie

in granfen. Durc^ beren JBermittelung !am ber hochbegabte

junge ^urijt 1801 als ^Iffeffor bei ber 5Hegierung na^ SBeimar.

5n allen 9?egierungsgef(^äften beroies er eine glüdli^e §anb;

mit befonbcrem biplomatif^em ©ef^id uerf^affte er bem

^erjog unb bem unglüdli^en ßanbe eine ertrögli^e Stellung

nacf) bem poIiti[^en 3ufammenbru^ Don 1806 unb uerbientc

\\d) hahuiä) bie ©rl)ebung in ben ^belsjtanb. Seit 1815 ftanb

er als 5^an5ler an ber Spi^c ber fianbesiujtis unb jei^nete ji^

roieber^olt als ^bgcorbneter unb fianbtagsDor[tonb aus. Die

©ejtaltung ber beutjrf)en 93ert)ältnif[e na^ 1848, bie feiner mit

^reifinn gepaarten ftreng monarc^if^en ©efinnung ni^t ent*

jprac^en, oeranlofeten feinen 5?üdtritt. 1849 ijt er gejtorben.

3n feinem seitroeifc täglichen 2?ertc^r mit ©oet^e seigte fi(^

SJ^üIIer ni^t nur als anregenber greunb, fonbern als ein bas

2Befen ©oetfies tief erfaffenber SOlann. Seine ^ttufsei^nungcn

über ©efprä^e mit i^m reiben er^eblic^ rociter als bie (gder«

manns surücf, bis 2Rär5 1808, unb finb ni^t roie bicfe auf

©runb furjer ^fiotijen fpötcr ausgearbeitet, fonbern unmittelbar

niebergcf(^rieben.

„aRitt eilungen" über ©oet^e f^rieb ferner ber aus

Sc^Iefien ftammenbe W^ologc griebri^ 2ßil^clm

9?iemer. Gr mar feit 1803 neun ^a^re lang ber ^auslcl^ret

üon ©octt)es So^n ^uguft, nac^bem er oor^er bei 2BiI^eIm

Don ^umbolbt in 9?om gecoefen mar. Später rourbe er ^ro=

feffor am 2Beimarer ©:)mnafium unb bonn Sibliotl^efar. ©r

jtarb im 3af)re 1845. 5ticmer roirb als ein trodener, aber

treuer unb aufmerifamer 3u^örer gef^ilbcrt, bem es roeniger

um eine ©efamtanfc^auung oon ©oetfie als um geftftellung

einseincr 5Infi^ten oon il)m ju tun toar. Da^er finb feine

^ufsei^nungcn ni^t ©efprä^e unb Unterhaltungen, fonbern

®ebon!en. ©oet^e ^at felbft no(^ oielc oon Wcmer aufgc-
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äct^nctc ^usiprü^c unter jcine „^ax'mtn unb 9lefIciioncn"

aufgenommen.

SBtcbct Don anbcrer ^rt ift, roas grtebri^ Soret
Don feinem Umgang mit ©oet^e aufge[(^rieben ^at. Soret,

einer (Emigrantenfamilie in Petersburg angeliörig, ^atte [eine

Stubien in ©enf gemalt. (£r toar oon ber X^eologie jur

5RaturtDiffen[(^aft übergegangen unb im ^Iter Don 27 ^a^rcn

als Grsicl^er bes ©rbprinjen Äarl ?tleianber, beffen SJiutter bie

ruffif^e ©ro^fürftin SD^aria ^Paulotona toar, 1822 na^ 9Beimar

ge!ommen. ^Is cielfeitiger roiffen[^aftli(^er S^rift[tellcr

förbcrte er ©oct^e bei feinen naturtDinenfc^aftlic^en S^riften,

Don benen er 3. 5B. bie 9Ketamorpf)ojenIe]^re ins granaöfifc^e

überlebte. §äufig ^atte er SBefpre^ungcn mit ©oet^e über

ersie^ungsgrunbfö^c. Später lebte unb toirfte er in ©enf,

befonbers auf bem ©ebiet ber ÜJiünjfunbe, auf bem er als ein

crjter gad^mann galt, ©oet^e rühmte an i^m „rut)igen 5öer=

ftanb, freie, flare 2ßeltan[(^auung, oielfac^e JBilbung unb aus«

gebreitete Kenntnis, f)inter toel^en allen ein fc^önes ©emüt unb

ein reines ^erj burc^blictten". Sorets ^tufjei^nungen finb mef)r

Stoff als f^on t)arjtellung ; einen 3:cil oon il^nen fonntc bereits

Gcfermonn für ben brittcn Sßanb feiner ©efpröc^e benu^en.

Das enbli(^, toas §einri(^33ofe,ber So^n bes §omer«

überje^ers unb Dieters ber „£uifc", oon feinem Umgang mit

©oetl^e — unb übrigens au^ mit Si^iller — in ©riefen an

bie Seinigen berichtet, roirb ^auptfä^Iid) baburc^ oon 5Be=

bculung, bafe es 20 ^a^rc früher fällt als ©Hermanns Um=
gang, unb bann babur^, bafe er roie in einem 5linbesDerf)äItnis

3U ©oetl^e ftanb, ber fi^ ju il^m benn auc^ me^r l^crablie^ als

3U anbern. 3)ie griift^e jugenblic^er Scgeifterung bes 21= bis

25 jährigen Jünglings fpri(^t aus feinen Seric^tcn; bie roirf«

li^e ©röfee ©octf)es feftju^alten, ift er ni^t fä^ig geroefen.

So ift es freili^ nur ber ©oet^e in ber „©poc^e ber

SBoIIenbung", faft nur au^ ber alte ©oet^e, ben roir burc^

fortlaufcnbe ^ufjei^nungen im ©efpräc^e fcnnen

lernen. ?lber 'bnxä) jal^Ireic^e oereinjelte 5Bcricf)te geroinnen n3ir

Don ber 5lrt, roie ©oetl^e \iö) im ©efprä^e gab, bo^ au^ rec^t

lebenbige 3üge aus oiel früherer Sdt, \a bis in bie Stu=

bcntenjeit ^erab. 3'^or ermatten toir feine 5^unbe Don feinen
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Untcrf)allungcn ctroa in bcr ^Q^^iliß i>cs ^rofcjfors Söl^mc
in ficipjig ober mit [einen greunben Se^rif^ ober fiongcr ober

aus bem 33er!e^r bei Sc^önlopfs. ^ud) naä) bcr iRüdfcl^r na(^

5ran!furt Dcrmi|fen roir cor allem ©efprä^e mit bcr S^roefter

Gornclia unb bem pictijtifc^cn i^reife um giöulcin oon RIcttcn*

berg. 5Iu5 StraPurg fcnnen roir nur bic Stoffe oon (5e=

jpräc^cn mit bem Sßater bcs Sturms unb !Drangcs, $erber,

unb auä) oon foI(^en roä^renb bcr Sefcnl^eimcr ^'bi:)\U unb bcr

Dur^roanberung bes SI|a^, rod^renb uns ein lebhaftes ®e«
iprd(^sbilb felbft aus bem i^reife bcr Xift^gcfellf^aft auf'

bccDo^rt ift, ebcnfo toie aus bcr 3cit feiner Sötigfeit am J^ci^s»-

Äammergeri^t in Sßc^Iar unb feinem Serfc^r mit fioDater unb
5cifobi. Seit bem (Eintritt in SBcimor aber roerbcn bie 3^9^
bes fprcc^cnbcn ©oet^c immer rei(^f)altiger : 2Bir füllen mit

3fflanb, bcr baoon berichtet \)at, „ben ^Iblcrblict, bcr nic^t 5U

ertragen ift", unb fe^en il^n „bie 5lugenbraucn in bie ^ö^e
sieben, als ginge bcr ^irnfnoc^cn mit". 2Bir f)örcn i^n bic

manirierten Dic^tertalcntc feiner 3cit in braftifc^er 3mpro»
Difation hd bcr ^ersogin 5lmalie in ©egcnroart ©Icims ocr=

^ö^nen unb roieber nac^ bcr 5?ücf!e^r oon ber 5Reboute rDöI^rcnb

bes 5Re[tes bcr fc^Iaflofen S^lac^t mit feinem Diener „mit [ooiel

^eftigfeit als ©clcl^rfamfcit" über bic Steige ftrcitcn: ob ein

95oIf ni(^t glüdlic^er fei, roenn es frei ift, als roenn es unter

bem Scfcl^I eines fouoeräncn §crrn fte^t. 5lbcr a^ncn fönnen
mir nur, roclc^cr ?Irt bie ja^Irci^cn ©cfpröc^c mit bem
§ er 50 g toaren über bic 5^unft, 3U regieren, [ic^ jelbft unb ben
Staat, oon benen 5lnbcutungen in ben iagcbüt^crn fte^cn,

iDcnn es etroa l^cifet : „i^am um 10 ber §cr5og. Sprayen roir

unausjpre(^Ii^e Dinge burc^ . . ., crflört' i^m, roarum i^m
bies unb bas [0 fc^iocr mürbe ... (£r crflörte fic^ bagegen,
unb es roarb eine gro^e, intereffante Hntcrfialtung." (2. VIII.

1779.) §ö^ft (^ara!tcrifti|(^ für ben ©oct^e in ben erften

10 3a^rcn in Sßeimar ift, ba^ er im ©efprä^ „mit iBegriffen

um [i^ ^crbli^tc, bic aufeinanber folgten toie 2BcttcrIeu^ten

an einem Sommerabenb", unb bafe man i^m „fein ^crj über
bie roic^tigften ©cgcnftänbc öffnen fann", freili(^ nur, „roenn

man i^n allein ^at". liefere (Einblidc roieber im ©cipröc^c
(Soctl^cs mit grau oon Stein, bie[er feiner großen „Seelen=



fü^rcrin", getoinnen iDtr, frctli^ niä)t unmittelbor, aber hoä)

mittelbar \>uxä) bte sa^Irei^en 25rtcfc an fie. Die 3ta =

lienij^e 9teije bonn, bic eine t)olI[tänbige (£meuerung unb

^öfierfü^rung feines inrocnbigen SRenf^en beroirten folltc,

läfet bie SSorftellung oon bem folgcnrei^en SBerfel^r fajt au5=

j^Iicfeli^ mit Rünjtlern in 'ö^n 3:agcbü^ern unb ^Briefen

tDenigftens anÜingen unb in ben 5Ra^ri(^ten ber grcunbe nad)

©oet^es Scheiben aus ^ia^iß" ^ö^[t beseic^nenb toieber na^=

üingen. So, roenn Xij^bein, bem mir ben „(Soetl^e in ber

Gampagna" oerbanfen unb bei bem ©oet^e in ??om SBol^nung

genommen ^atte, sufammen mit ben jungen StRalern S^ü^
unb 5Burt), feinen ^ausgenoffen, bie ©oetl^eftätten toie ein

Heiligtum oere^rt, ober roenn bie feinfül^Iige unb oielfeitige,

fluge MaUx'm ^ngelifa Äauffmann, bie Ssenen aus

©oetfies 3P^^9^"^ß barftellte, bie Sonntagsunter^altungen in

il^rem Rünftlerl^eim oermifete, bei benen fi^ ber Sft^etüer Äarl

^l^ilipp SRori^, ber ^r^äologe §irt, ber 93ilb^auer Xrippel,
bem roir bie 3lpoIIinifd^e ©oetfiebüfte in ber 93ibIiot^ef 5u

SBeimar oerbanten, ber grunbgefc^eite S^roeiäer „5lun[t =

Sit er) er" einfonben unb burc^reifenbe grembe mit fünftlerif^en

^ntereffen gern gefeiten rourben. ^finen fönnen roir nur ettuas

oon bem 3^]^oIt ber ©efprö^e ©oetties auf ben Sßanberungen

bur^ Sijilien mit bem SRaler Äni cp, beffen Darftellungen

italienif^er £anbf(^aften nod) l^eute im ©oet^^e^aufe ju 2ßeimar

jene 3^^* lebcnbig machen. Die gülle ber (£inbrü(Ie ber

;3talienif^en 9?eife fommt in SBeri^ten oon ilaroline §crbcr

unb Sßielanb über ©efprö^e mit ©oet^e nai^ feiner 5?üdfe]^r

5U ergreifenbem ^usbrud. Das ©epiauber in ber pusli(^en

3bi)IIc an ber Seite (£l)riftianens laffen bie „9?ömi|(^en

©legien" erfc^Iiefeen unb boc^ auc^ bas gro^e ©ebi(f)t über bas

„^flanjentoefen", bie 9Jtetamorp^ofe.

3lus ber folgenben 3^'^ oermiffen toir am meiften 5luf*

3ei(^nungen ber ©efpröc^e mit Schiller, 5uerft in ä^na, u)0

im ©arten am S^iller^aufe no^ ©oet^es eigenem 3^ugni5

3U Gdermann aus bem ^a^xt 1827 „manches gute unb grofec

SBort gefpro(f|en tourbe", bann, feit 1799, in 2Beimar. 5lber

au(f) I)ier bietet bo^, abgefel^en oon ©oet^es 5Iuf5ci^nungen

in ben „^nnalen", gerabe ber SriefroeÄfel stoif^en beiben
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einen ^öä)]t banfcnsroerten (£rfa^. So fcnnen mir hoä) einen

großen ^^eil iDenig[tens ber ©cgenftänbe i^rer ®e[prä^e unb
i^rer 2ln[i^ten barüBer, um 5U iDi[[en, ha^ in biefer gegen=

jeiligcn 5lu5[pra^e bic ct^i[^=ä[tf)etii^c Äultur ber Xteutfrfien

ein getoalliges Stürf geförbert tourbe, roenn ber „Tlann, ber,

[ein eigener Silbner unb Schöpfer, bur^ ber !Xugenb ©etodt
jelber bie ^ar3e bestoong", mit bcm ©enius !^wk\pxaä)^ pflog,

„roelcfiem ^f)öbu5 bie ^ugen, bie £ippen ^ermes gelöfet, unb
bos Siegel ber 'iJJlaä)t 3cu5 auf bic Stirne gebrüdt".

Der 5lreis oon bebeutenben SOIännern in ber Hnioerfiläts*

jtabt 3ß"a> tDO ©oet^e fic^ jebcs 3^^^ mehrere SOionatc auf=

SU^alten pflegte, toar, jumal in ber 3eit sroifc^en 1794 unb
1805, ungetDö^nIi(^ gro^, fo ba^ man i^n bcm bes ^erifles

in 5lt^en f)at an bic Seite fc^en fönncn. gierte, Sd^cIIing,

^cgel, 2ßil^elm oon §umboIbt, 5Iugu[t 2BiI]^eIm unb griebri^

Spiegel, Srentano, 3:ierf, 23o^, 9J?änner, bie bie Slüteseit bes

Älaffijismus, bic na^^Iantifc^c ^^ilofop^ie unb bie 9iomantif

c^arafteriftifd^ oertreten. Xa^u lam no^ eine 9?eiF)e oon (5e=

leierten, bie i^re bejonbere äsiffen^^aft ^öc^ft e^renooll Dcr=

traten, roie ber Anatom fiober, ber 23otanifer 23atf^, Der

3urift unb ber aJicbijincr §ufclanb, bie 2;^eoIogcn ©riesbac^

unb Paulus, ber ^l^ilofop^ 9iiet^ammer, foroie geiftrei^e unb
temperamentoolle grauen roie Dorothea unb 5laroIine S(^IegeI,

5laroIinc oon SBolsogcn, Schillers Sc^toägerin, u. a. Sic alle

f)aben roir uns in häufigen unb bebcutfamcn ®cfprä(^cn mit

©oetf)e 3u beulen, aber in 5ufammenf)ängenbcn Scri(f)ten ift

baoon ni^ts überliefert roorben (ogl. Sielf^otosfi), ©oct^e
SBb. II S. 120—121).

3n 2Beimar f^uf ©oet^c "bann in ben gi^citags»
gef ein haften, bie oon 1791 bis 1797, 3uer[t roöc^entlic^,

bann oierjel^ntägig unb balb monatli^, ftattfanben, einen an=

Sie^enben äHittelpunft für roiffenf^aftli^c Unterhaltung, an
ber au^cr mehreren jener ^^nacr ©röfeen oor allem §erbcr,

2BieIanb, Sertuc^, ©oet^cs 5lun[tautorität 9Kcger, beteiligt

toaren, aber au^ ber ^erjog i^arl 9luguft unb grembe, bie

Dorüberge^cnb in äBeimar tocilten. ^ebes Sütitglicb gab bort,

na^ ©oet^es eigener DarftcIIung, oon feinen ©ef^äften, ^r=
beiten, £ieb^abereien beliebige i^enntnis, bie mit freimütigem
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Urteil aufgenommen rourbe, ni^ts toar ausgel^IoHcn. 35on

©egcnjtänben, btc ©oetfie felbjt bort be^anbelte, toirb befonbcrs

ba5 SBorIcfen ber $Boffi[(^en Überfe^ung ber 2\\a5 crtoäl^nt,

bercn Ginbrud ein ^nroefenber bo^in bcfd^reibt, bo^ felbjt „bie

^ärtcften Stellen huxd) bie treffliche Dcflamation unb rid^tig

toec^felnbcs 5lnbonte unb ^bagio au^erorbentlirf) fanft unb

milbc tDurbcn". Son[t toäl^Ite er 3^^emata aus jcinen natur=

iDilfenfc^aftlic^en Stubien.

Seit 1801 beftanben bann toieber für eine SReil^e oon

3al)ren bie XRittroo^sfränjc^en, bie mir u. a. aus Gä)\{=

lers SBeri^t an isomer fcnnen lernen. ?llle 14 3;age fam man
mit ben Damen ju Souper unb Unterhaltung jufammen, auc^

ber Serjog unb bie für[tli^en ilinber erftfiienen unb bas

necti|(^e §offräuIein oon ©öi^^oufen, biefelbe, bur^ bie uns

bie einjigc 3Ibfrf)rtft bes „Urfauft" erhalten i[t. gür bie[e

3lbenbc ^aben forool^I ©oet^c roic Schiller eine 5?ei^e il^rer

ft^önen „©cfelligenßieber" gebic^tet, ©oetl^e 3.5B. bie„®eneral=

beichte", „Söanitas, oanitatum oanitas", „(£rgo bibamus" unb

„2BcItjeeIe", Stiller „:Die oier SBeltalter", „<}In bie grcunbe",

„Die (5un[t bes ^ugenblids". Später rourben bie bort ge=

Iialtenen 33orträge abgeloft burt^ ©oetl^es „5Borträgc für

Damen". 3^^^\^ roaren es jol^e über Äunjt unb Literatur,

3. SB. über bas 5RibeIungenIicb, bann über 9fiaturrDi[fenf(^aft.

Gine 3^itlang ^at ^o^ctnna S^opcni^auer, bie

931utter bes '!pi)iIofop:^en, bie fic^ nac^ bem 2;obc il^res (Satten

1806 nat^ 2ßcimar jurüdgejogen ^atte, ben äliittelpunft eines

gefelligcn i^reifes gebilbet, als beffcn §auptan3ie"E)ung notürIi(^

bie ^erfon ©oet^es galt.

Den l^äufigften S^aupla^ ber ©cjprä^e mit ©oetl^e,

namentlich fotoeit fie in eigentlichen Sammlungen oorliegen,

bilbet natürli^ fein 2Bo^n:^aus in 9ßeimar, jene Stätte,

bie ben Dichter ein falbes ^o^r^unbert lang beherbergt

unb bie als „® oet]^e = 5Rational = 9[Ruieum" ^eutc noc^

bie oltc Ginrid^tung ber 3inimer beroalirt l^at. Das prächtige

Xrcppenfiaus jc^müdcn antife ©ilbfäulen, toie ber betenbc

3üngling, ein bodtragenber gaun, ein ?lpollo unb ein ?l^ill,

Äaftor unb ^ollui, foroie 3ei^nungen na^ ben ©icbelfelbern

bes ^art^enon. 3m erjten Stod lagen nacf) oorn bie ©efuc^s-
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unb ©efcllid^aftsjimmer. 3^tcn 9J?{tteIpun!t bilbetc ber Saal,
in bem ©oet^c mit feiner gamilie unb feinen ©äften 5U ipeifen

pflegte; ^ier ^ielt er aut^ jene 'ißorlefungen für Xiamen. X)er

Jupiter oon Ötrtcoli, eine i^Iijtia unb eine SJiineroa foroie ein

Äopf bes ^ntinous bilbeten ben tünftlerif^en Sc^mud, ju

bem ^eute noc^ Silber aus ®oetf)e5 gamilien= unb greunbes=

freife gcfommcn jinb. fiinfs fc^Iie^t fi^ an ben Saal bas

geräumige 3u"05immer, fo genannt naä) bem toloffalcn

ilopf ber 3ii"0 ßubouifi. ^icr mufisierte ber junge ^d'xi

SRcnbelsfo^n unb fang bie fcf)öne ^olin Sjgmanorosfa. (Sine

Äopie bes Stielerfc^en ©oetf)e=^ortraits f^müdt nebft einem

SBilbnis 3eltcrs unb Äunftroerten Don ber §anb 9[Rei)ers unb

^rellers biefen5Raum. ^n bas ^unosimmer ftö^t basXIrbino =

Jim m er, bas feinen Flamen naä) einem einen ^ersog oon

Urbino barftellenben italicnifd)en ©emälbe ^at. Unter ben

onbern Silbern ragen bie 3:ifrf)beinf(f)en bcfonbers ^croor.

5Rc(f)ts Don bem Saal folgt 3unä^ft bas Ded ensimmcr.
3n if)m toaren oorsugsroeife i^unftjammlungen, wie §anb=

geic^nungen alter unb neuer SJicifter, au^ folc^e oon ©octl^e,

in ^Rappen aufgeftellt unb ein ©lasfc^ran! mit optif^en '^ppa^

raten unb äHineralien
;
5tDifd)en ben genftern fc^aute bieSRcbufa

9?onbanini auf ben Sefu^er ^erab. 'äl)nli(^e S(f)ä^e enthielt

bas 2. Sammlungsgimmer, fo einen Sc^ran! mit Süftcn,

unter bcnen ein 5lbgu^ ber Xrippelfc^en (5oetl)ebüfte fi^ he=

fanb foiDie italienif^e SBronseplaquetten unb aJlajolifen, burd)

bcren Sammlung ©oet^e feiner Seit Doraneilte. ^l}i größerer

3;eil ift fogar in bem barauf folgenben aj^ajolitasimmcr
untergebracht, bas au^erbem noc^ reic^ an antifen Sronje«

ftatuctten ift. 9la{^ einer britten Seite oom „Saal" aus ge=

langt man in bas Süftcnsimmcr, in bem ?lbgüffe antifer

Silbroerte unb Originale moberner Äünftler fi^ befinben, fo

bie ©oetl^ebüften oon Daoib unb oon Üied. 23om glur unb

3uglei(^ oom Urbinogimmer aus gelangt man in ©oet^es

^Irbeitsjimmer unb bas baran fto^enbe St^lafgema^. Seibc

jinb im ©egenfa^ 3U ben Sefu^s^ unb (Empfangsräumen oon

einer auffallenben unb beabfi^tigten Ginfa^^eit. ©oetl^e

äufeerte fi^ barüber felbft 3U Cdermann (am 23. a«är3 1829)

:

„^rä^tige ©ebäube unb 3"niT^er finb für dürften unb 9?ei(^e.
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SBcnn man barin lebt, fü^It man fi^ beruf)tgt, man ift 3u=

frieben unb tDtll ni^ts tocttcr. Wt'xmi IRatur ift es ganj

jutDtber. 3^ ^^^ i" ^^^^^ prä^tigen 2ßo^nung, toie i^ jte in

i^orlsbab gehabt, jogleic^ faul unb untätig, ©eringe 2Bo]^=

nung bagegen, roie bie[es [^le^te 3i^iTter, roorin roir [inb,

ein rocnig unorbentlit^ orberttIi(^, ein tocnig sigeunerl^aft, ift

für mid^ bas befte ; es lä^t meiner inneren 9flatur üolle grei^eit,

tätig p fein unb aus mir felber ju f^affen;" unb (am 25. SRärj

1831): „^lle Wirten non ^Bequemlic^feit finb eigentlich ganj

gegen meine 9latur. Sie fe^en in meinem 3iTnmcr fein Sofa

;

id) fi^e immer in meinem alten ^ölsernen Stu^I unb fiabe erft

feit einigen SBoi^cn eine ^rt üon ße^ne für ben 5lopf an=

fügen laffcn. (Sine Umgebung oon bequemen, gef(^madDDlIen

S[RöbeIn ^ebt mein !Denfen auf unb oerfe^t mi(^ in einen be=

^agli^en, paffiuen 3iif^flTtb. ^lusgenommen, bafe man oon

^ugenb auf baran geroö^nt fei, finb prächtige 3i^Tnßi^ unb

elegantes Hausgeräte etroas für ßeute, bie feine ©ebanfen

^aben unb l^aben mögen." So entpit bas ^rbcitsjimmer nur

eigene, unpolierte 9}iöbel, eine Üifc^fommobe, ein fleines Ste^c=

pult unb einen großen S(^reibtif^ foroie einen S(^ranf mit

©lastüren. Die gr^nfter oon ?(rbeit5= unb Sc^Iafjimmer gefien

auf ben ^ausgarten l^inaus, ben ©oet^e fi^ nac^ feinem Sinn

unb ©efc^mad eingeri(^tet l^atte, unb roo roir i:^n 3. 58. in bem

©efprä^ mit ^alf finben {3lx. 25 im ^uni 1809). 3n ben

§ausgarten gelangt man, roenn man aus bem Süftenjimmer

huxä) ein fleines blaues 3^^^^^ fc^reitet, eben bas ©arten*
simmer, in bem ©oct^e jur Sommerßeit mit ben Seinen

fpeifte; 3Ibgüffe 9?au^f^er 93ilbroerfe f(^mürfcn es. Die 9Jlan=

farbenräume bes ©oet^el^aufcs bienten ber ^Q^iliß» ^iß ^<^^

bem ^^obe oon G^riftiane 1816 bauptfä^Ii^ aus bem frü^ ocr«

l^cirateten Sol^n '2Iuguft unb beffen 5linbern beftanb, foroie ben

©äften 3um ^lufent^alt, bie längere 3ßit bei ©oetl^e roeilten.

3af)Irei(^ unb äu^erft mannigfaltig ift bie Sc^ar oon

^crfonen, bie ©oet^e in bicfem §aufc aufgefu^t
unb 3U längerem ober fürserem ©efpräc^e bei i^m geroeilt

i^aben. Denn SBeimar rourbe immer mel^r bie gciftige $aupt=

ftabt Deutf^Ianbs, ©oet^e immer me^r ber äl^ittelpunft für

olle geiftigen ^^tereffen feines ^'i^'^'^unberts. Seine ^nfi^t
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roolltc man ^ören, um ben SBert bcr eigenen fiei[tungen ri^tig

3U beurteilen, |ei es auf literarifrfiem, [ei es auf fünftlerifrfiem

ober rDi[fen)d)aftIi(^em ©ebiet, abgefefien baoon, ba^ oiele au(^

nur nac^ 2ßcimar pilgerten, um ben berühmten X)ic^ter felbft

3U [e^en. Unter ben X)i(^tern, bie i^n auffu^ten, finben roir

©rillporser, Srentano, §eine, ^^Q" ^aul, gouque, 3a^ciria5

2ßcmer, §oItei, ben Dänen Öl^Icnfc^Iäger, ben ^olen dJlidk'

Dic5, unter ben ©elefirten aufeer ben oben f^on genannten

^cnenfern ben '^P^ilologen gi^iebric^ 5luguft 2Bolf, 2BiI^eIm

©rimm, bie beiben ^umbolbts, bk Soifferees, bie gransofen

25i!tor Goufin unb Ampere, oon ilünftlern 9?au(^, Sc^abotc,

greller, gelii SDIenbelsfo^n mit feinem Äe^rer 3ßlter, Glara

SßiecE, bie ©attin oon 9iobert St^umann; oon Staatsmännern
ben fransöfifi^en ©cfanbten ©rafen ^Reinl^arb, einen ge=

borenen SlJürttemberger, foroie ben grei^errn oon ©agem, ben

ipräfibenten bes erften beutfc^en Parlaments. Sefonbers benf=

roürbig roar ©oet^e aui^ ber Sefuc^, mit bem ber bagrif^e

Äönig ßubtoig I. i^n ju feinem 78. ©eburtstag überrafc^tc

(f. 5Rr. 78 unb 79).

Hngeroöfinlic^ reic^l^altig unb mannigfaltig finb benn au^
bie ©cgenftänbe bcr ©efprä^e. (Sinen befonbers großen

5Raum nimmt natürlid^ bie Diditung aller ßdUn unb
5BöIfer, cor allem freilid^ bie ber Deutfc^en, ein. Stiller tritt

Dorne^mli^ in ben ©efic^tsfreis ber Unterhaltungen mit feinen

^ugenbbramen, mit feinem 2BaIIenftein ; bcr ^ol^c 5lbcl feiner

^crfönlirf)feit finbet feine unbebingte 2Bürbigung, roie feine

fpcfulatioc Steigung i^rc able^nenbe i^ritü. ©oet^cs eigene

Dichtungen, ber gauft namentlich, ^P^iQßnie unb 2^affo, regen

mit i^ren Problemen 3U oielen ißefpre^ungen an. Die
gric(^if^e ^oefie, jumal §omer unb bie 2;ragifer, unb il^r

Unterfi^ieb oon ber mobernen, bie englif^c unb bie fran=

5öfif(^c Di^tung ber flaffif^en toie ber romantif^en 3eit,

S^afefpeare oor allem unb Sgron lommcn toieber unb toieber

5ur Spraye. 2Bert unb ilritif ber politifc^en unb ber patrio*

tif^en Dichtung unb ^Ibrocifung ber „fiasarettpoefie" gehören
bann au^ f)ier:^er. Das srocite gro^e ©ebiet ift bie Äunft,
§icr fte^t im SJorbergrunbe bie 5lnti!e mit ben unoergc^Ii^en

(Erinnerungen an Italien. 5{i^tigc unb falf^e Sctoertung ber
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^ntifc roirb erörtert, aber au(^ bic eben roieber bur^ bie

Semü^ungen ber Soifjerees lebcnbig getoorbene altbeutf^e

5^unjt finbet i^re oolle Sßürbigung. ^lllgemeine äft^^ctii^e-

(fragen na^ bem SBcfen ber S^öitl^eit unb il^rem SScr^ältnis

5ur Sittli(^!ctt begegnen uns ebenfo toie [olc^e na(^ ber 5lom=

pofitton Don ®ebirf)ten. Unter ben 2Bi[|en[^aften ragen

5RaturtDiffenf^aft unb ^^ilo[opl^tc als ©efpröd^sgegenftänbe

fieroor. iBotantf unb Ofleologte unb bie ^aihzn\t\)u toerben

befianbelt unb \o grunblegenbe ©ebanfen roie bie bes Hr-

pflänomens, ber ßel^re von ber Gntroidelung im gefamten

iRaturreirf). Deutjc^e unb fransöfifdie ^]^iIo[opf)ie in il^rem

^oraIteriftif(^en Hnter[(^iebe, Rant, §egel, ^iä)U, Stelling

roerben in ben bleibenben ©runbäügen i^rer Sg[teme gejeii^net.

fragen nac^ bem 33er]^ältnis oonlReligion unb 9Jiat^emotif, oon

UBinen unb (£^arafter, ber ©egcnfa^ oon geoffenborter unb

natürlicher 9leIigion, bas SIeibenbc unb 3iifunftfi^ere bes

G^rijtentums unb bas 33ergöngli^e feiner lir^li^en (£rf^ei=

nungen, ^nf^auungen über bie Unjterbli(f)!eit ber Seelen unb

bas SBejen bes Dämonif^en töerben ebenjo be^anbelt roie bie

3;^emata: 3^ße unb ©rfai^rung, Sinnli(f)feit unb Sittli(^feit,

93erjtanb unb ©efüF)I. 5lber au^ bas DoIIe £eben ber
3Bir!Iic^!eit mit [einen taufenb Problemen, gorberungen

unb Minderungen tritt in ben ©efi^tsfreis ber 3^eilne^mer an
ben Hnterfjaltungen : oon bem SSerl^ältnis oon Jiationalität

unb Humanität, oon 33oIf, grei^eit unb 33aterlanb, Staaten*

regierung unb ^olisei, üon §ofIeben unb Sürger[inn, beutj^em

2ßert unb Unroert, ber roelterobernben englif^en Station $ßor=

gügen unb SOlängeln l^ören roir; über Popularität ber ^ü^l^en

unb Ginf^ä^ung ber äJlajorität, über bas 5Re^t ber 31^9^"^

auf gortfd^ritt in allen 25er^ältniffen fallen geijtrei(^c unb tief=

blidenbe ©emerfungen. Xiie te^nif^en i^ünfte finbcn il^re Der*

biente SBürbigung fotoie bos SJerte^rsIebcn mit feinen roirt*

f^aftlid^en SBeeinfluffungen. Unb fc^Iie^IicE) geroinnen mir au^
eine reiche gülle Don^Beoba^tungen überCSoeti^es eigenes SPSefen

unb über bic, roelc^e oon Sebeutung für i^n gcrocfen finb.

fiöngere llnterF)aItungcn fanben meift bei Xx]ä) ftatt.

SBil^elm S^^^^i '^^^ SRaler unb 5lrd)iteft, ber na^ jöeimar

gcfommen mar, um ©oet^e feine farbigen 3ßic[)nungen na^
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^ompcjanift^cn SBanbgcmälben ju 5cigen, [(^ilbert uns eine

[olc^c: „Da war bcr Oberbaubtrcftor Goubrai)", ber Äanjicr

von TlülUi unb bcr ßeibarjt SBogcI . . . gcrncr ]a^ iä) ben

^rofef[or IRiemcr, Gdcrmann unb §ofrat SD^cper. Sllle (5ä\U

unb ©oet^c fclber roaren im ^lad . . . ^ä) \a^ sroifi^en

©octl^c unb gi^äulcin Ulrifc oon ^ogroif^, einem Jßiebling

bes X>i(^tcrs . . . Uns gegenüber fafe "i^xau Ottilic, bie Srf)iDie=

gcrto^ter bes Dichters unb bie S^rocfler oon Hlrüe . . .

Die Unteri^allung mar eine allgemeine, lebenbige unb nie

[torfcnbc. ©oet^e leitete [ie meifterl^aft, o^ne aber jemanben

3u bcj^ränfen. Hm il^n fa^en feine Icbenben £eiifa, bie er

bei ©elegenl^eit aufrief; benn er mochte [i^ ni^t felber mit

bem Sallaft ber bloßen Stubengele^riamfeit bej^toeren.

9?iemer certrat bie ^^ilologie, SJZeger bie 5^un[tge[d)id)te, unb
Gdermann entrollte ficf) als ein enblofer 3itatenfnäuel für

jebcs beliebige ga^. Dasroif^en lauf^te er mit eingesogenem

9ltem ben Sßorten bes Slieilters, bie er roie iDrafelfprü^c

fofort ausroenbig ju lernen fc^ien. 9J?ci)er bagegen, ben man
toegen feiner f^roeiserif^en 9Jiunbart ben ,,Runf(^lmer)er"

nannte, üertoeilte auf bem ^Intlit^ feines alten ^ugcnbfreunbes

mit rül^renben Süden, bie ebenfoüicl 3örtl{(^feit roie lBc=

tDunberung ausbrüdten." 'iRaä) Xi\ä) roerben bie 3öl)nf^en

3ci<^nungen entrollt unb erflärt, toobei (5oetf)e jcbcs 23ilb mit

fiiebc unb 3"6runft betrachtet unb baju bie feinfinnigften,

fdilagenbften 58emer!ungen mad)t. ,,^Iö^Iid) ertlangen l^inter

uns ftraffe Schritte," fo ersöfilt 3a^Tt roeiter, „unb als iä)

mi^ roanbte, crblidte ic^ einen unterfcteten SJZann in gelbmü^c
unb furjem, grünfamtnen 3<i9^i^od mit golbenen Si^nürcn

befe^t. (£s mar ber ©ro^^ersog . . . (£r toar burd) ben ©arten
gefommen unb burc^ bie Hintertür eingetreten, oon ber er

ftets ben S^Iüffel ^atte. ©oetf)e begrüßte i^n mit ben c^araf=

teriftife^en SlSorten: ,klommen re(^t jum ©aftma^I, töniglic^e

^ol^eit!' 5larl 5Iuguft ^attc eine furse 9Jieerfd)aumpfeife in

ber $anb, aus ber er, roo es irgcnb anging, beftönbig paffte,

aber je^t lie^ er fie ausgeben; benn ©oet^e oerabf^eute ben

2;abaf. '^uä) gab er feinem alten Dujbrubcr ^eute bas §öf=
Ii(^feits=Sie" (September 1827). 3iiroeilen roirb auä), als

befonbere 2;afelfreube, bei feftli^en ©elegen^eiten, bas SJia^I
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mit ©cfängcn gcroürjt, nacf) jcbcm ©ang ein ®c[ang, roie 5. S.
„ISliä) ergreift, i^ toei^ nic^t, roie, f)immli[c^e5 Sel^agen",

unb foI(^e f)umorDoIIen SBorgänge cöie bic I)oftorpromotion

bcs jungen 25o^ jinb burc^aus (^aratterifti[c^ für ©octi^e auä)

in ber „CBpoc^e feiner 23oIIenbung" (ogl. ?lr. 9). ©oet^e bei

'Xi\ä), toenn er Bei anbern, 3. S. bei 5lnebel in 3^na, 5U Seju^
ift, [iiilbert uns einmal ^rofeffor fiuben : „anfangs rourbe l^in

unb ^er geplaubert in getoö^nlic^er 2ßeife, faum aber mochte

eine S3ierteljtunbe oerlaufen fein, fo ^atte ®oetf)e es über=

nommen, bie ©efellfrfiaft 5U unterhalten. Xlnb er unteri^ielt

fie auf eine beiounberungsroürbige 2ßeife; er erjäl^Ite ^nef=

boten unb Abenteuer oon feinen ^Reifen . . . unb c^aratterifiertc

bic 3[Renf(^en auf bas lebenbigfte," Dem iBeri^terftatter ift

mefir als eine ^nefbotc im ©ebä(^tnis. 2lber fie ju erjäl^Ien

roagt er mä)t, ba bos 5lnmutigfte unb 'ipüantefte fef)Ien roürbe

:

©oetl^es klugen, Stimme unb ©ebärbenfpiel; benn er ersä^Ite

ni(^t blo^, fonbern er ftellte alles mimifd^ bar.

^m ©efpräcf) finben toir ©oetl^e bann roicber in feinem

$ausgarten ober bei bem Söorjeigen ber S^ä^e feiner irtunft=

fammlungen, cor unb naä) bem 3^^eater, bei ber 9teba!tion

feiner S^riften mit 5?iemer, (Sdermann, Soret. 5luf Spajier«

fahrten roieber fommt es ju Xlnterl^altungen, toenn bie llm=

gebung oon 2Beimar aufgefu^t toirb, ober au^ bei längerem

^lufent^alt auf einem ber ]^er3ogli(^en S^löffer 3U Dornburg
ober SKil^elmstal, in frül^eren ^'ill'^ßii befonbers au^ auf ben

^Reifen in bie böf)mifrf)en Säber, u)o er 1823 ben Sturm feiner

legten ßeibenfd^aft in SOlorienbab erlebte, ober auf jenen 9?eifen

an ben äJtain, 5Kf)ein unb ^Uedar in ben ^a\)XQn 1814 unb 1815,

tDO er bie ^eimat befurfite, bie altbeut}(|e Äunft hutä) hk
Srüber SBoijferee fc^ä^en lernte unb mit bem grei^errn oom
Stein im Kölner Dom unb in 9floffau sufammcntraf. (£inc

xz\ä)t ©elegen^eit 3U ©efpräc^en boten ferner jene 3al)lrei^cn

Sefui^e Dorübergel^enber ?lrt, bie l^äufig h^n GI)ora!ter oon

9lubien3en trugen, unb oor allem au(^ fo feftli^e 3^age toie

bas Jubiläum ber fünf3igjä^rigen 5?egierung bes ©ro^^ersogs,

ber fünf3igjä]^rigen 2Bieber!e:^r bes 3^ages oon ©oetlies 5ln=

fünft in äßeimar unb fein a(^t3igjäl)riger ©eburtstag. Hnb ein

gan3 eigenartiger ?lnla^ 3ur Unterhaltung roar jene benf»
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roürbigc ^lubienj, bic (Soeti^e bei S^apolcon auf bem dürften*

fongrc^ in (Srfurt ^attc.

I)ic 5Irt, roie ©oct^c }i^ im ©efprä^ gab, unb 2Birfung

unb Ginbrud mar je nai) bcn ^erjonen ber Hntcrrcbncr |elb|t

unb ben ©cgenjtänben bcr Untcrf)altung au^crorbentlic^ Dcr=

[Rieben. Sei !Xi[(^ ^errf^te, roie mir fallen, ent[(^ieben bie

l^eitre, bie ®egen[tänbc xa\ä) roec^fclnbe ^rt oor, roo benn bie

£ct)l)aftig!eit ber Stimmung fic^ über alle Xeilnel^mer ia]ä)

Derbreitete. Unb auä) [onft ^at ]xä) (Soetl^e bis in fein l^ol^es

Sllter eine Äraft unb ein geuer bei aller innern 5lu5gcgli^en=

l^eit feines SBefens beroaf)rt, bie ber ber 3ii9^Ttb ni^ts na(f)=

gaben. „2Bie ein ©eroitter", bemerft einmol ber ilansler

von SOIüIIer 1823, , Juckte er \iä) [einer i^raftfüllc burrf) geijlige

©li^e unb Donneri^Iäge 5U entlebigen." „Seine Serebfamfeit

unb fein geuer", urteilt ein anbcrer XInterrebner (9xitter

Don £eon]^arb), „roaren bie eines Jünglings, aber jugleic^

großartige 9?u^e, roelc^e i^m ben (5Ian^ einer 2Bürbe Der=

Heiden, beren er nic^t 3U bebürfen fc^ien." Das ^iipi^erl^aftc

bes ^of)en SBuc^fes, bas Äoloffale ber (Seftalt, bic 2ßürbc bes

^ntli^es, jumal ber Stirn, roirb noc^ im ^al}xe 1829 als

imponierenb empfunben : „O^ne Diabem ftral^It bie Stirn oon

SKajeftöt. I)as §aar, nod^ roenig roei^, ift nur über ber Stirne

etroas grouer. Die 5Iugenbrauen üar, lebhaft, sei^ncn \iä)

no^ burc^ eine (£igentümlid)feit aus, nömli^ burd^ eine Iid}t=

graue, roie emaillierte Sinie, roelc^e bic ^^^is beiber klugen

am äußeren 5?anbc rings umfaßt." Sei großer geierli(^!eit

frcilid^, roo bic gorm in allen ©eftolten aufbringli^ Dor=

ficrrf^t, ober roenn ber Sefu^er nur 9fieugierbe befriebigen

roill, roirb bas ^upitei^afte 3um Statuen^^aften, '^öxml\ä)=

i^onoentionellen. ^o^anna S^open^auer ^at bas gelegentlii^

als ®oetr)es £iebe jur „SSerbinbung bes S'tatürlic^en mit bem
^laftif^cn" beseic^net unb fie^t in bem geierlid^en rocfentlic^

eine geroaltige ^errf^aft über fi^ felbft, ö^nlic^, roie Henriette

Don ©gloffftein oon ©oetl^es „ftarrer Sliasfe" fpri^t, hk er

„aus 3}erlegcn^eit unb i^onoenienj oorju^^oltcn pflegte".

2Bo]^I 3ief)t er fic^ — oor einem gremben — , roenn er eine

lebhafte Erregung fpürt, in ein ^lebenjimmer jurüd ober fu(^t

ben ?lnblid feiner antuen, um fic^ 3U beruhigen, unb crf(^eint

(5oetftegc(präc^e. 2
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bann balb coiebcr mit ^citcrm ^ntlt^. ^m engen Äretfc aber,

roenn bic ^benbftillc unb bic 9?u]^c no^ [^roerem iagcs=
gef(^äft i^n Reiter unb gc[präd)ig mai^en, fu^t er bie SBequcm=
\iä)Uii bes Sofas auf, unterhält fic^ ober lä^t ]iä) Dorlefen.

Unb roenn er bann röteber re^t Icbenbtg roirb, fpringt er auf
unb gel^t ^aftig im 3intTnßJ^ ^i^f ^^"^ nieber, unb jebe ®e[ti=

fulation, i^m felbft unbeiDufet, roirb jur lebenbigften Spraye.
„2Ba5 ©oet^es ©efpräi^e fo lei^rreid^ unb intereffant ma^t,
XDcIrfien ©egenftanb er auä) berührt, ift bas ^lllgemeine, roas

allem, auä) bem Spegiellften, feiner 5Hebe jugrunbe liegt," fo

[(^ilbert es ber junge 33o^, bem es na^ eigenem ©eftänbnis
in ©oet^es ©cgenroart fo ging, toie er im (^au\t gleic^nisroeifc

Dom 2BebftubIe fagt:

2Bo ein Stritt tauienb gäben regt,

Die Sc^ifflein l^erüber, hinüber fc^ie^cn,

t)u gäben ungelegen fiteren,

(£tn Schlag taujenb 58er5inbungen f^Iägt.

„So inhaltsreich unb bo^ fo cinfa^ unb fo barftellenb"

toirb fein ©efpräd^ genannt, roenn er, anfangs jurüdl^altenb,

bann immer mel^r auftaut, fobalb er fielet, ba^ er einen regen

©eift unb ein reblic^es ©emüt oor fic^ f)at. Den (Einbrud, „fo

reirf), fo reif unb milb, bafe man roirflic^ no(^ nie fo ^at

fpre^en l^ören", unb bas ©efü^I, „fi^ mit i^m glcid)fam auf
eine Isoliere Stufe geftellt ju fe^en", gewinnt nid^t nur gfrau

Don 5lnebel oon ben naturroiffenf^aftlie^en 95orträgen für

X)amen, edo es fi^ um bie 5Bc5ic^ung i^anbelte, bie ber SJienf^

3U fi^ felbft unb ju ben Dingen au|er i^m l^at, fonbern auä)

9?ittcr Don ßeonl^arb fagt es uns: „§atte fi^ ©oeti^e einmal

eines ©egenftanbes bemächtigt, fo oerftanb er biefen glei^fam

aufs neue ju fc^affen." Seine einfa^en, lic^tgebenben SBorte

]^atten einen eigentümli^en 9?ei5 unb beftätigten ^^an ^auls
SBort: „©oetl^e ift ber flarfte SÖlann oon (Suropa." Sine
5IRenge oerborgener Saiten füllten bie 3ii^örer im eigenen

:§er3en jum erften 9KaIe tönen, unb toie eine 93er!Iärung lag

oft foI(^ ein Ginbrud auf bem SBefen berer, bie oon ber Hnter=

Tialtung mit il^m famen, toie es bem Silb^aucr 9?au(^ erging,

ber bem gfi^eunbc in Berlin na^ feiner 5tüdfel^r aus 2Beimar
^,in einem l^öl^ern ©efü^I" erfc^eint. (Es ift ber ^bglanj ber

bem 9?einmenf^Iic^en, b. ^. bem ^htah unb bod) (£infa^=

UJienf^Iicfien bis gum (£nbe in immer reicherer SBeife jugetanen

Seele bes Dieters unb bes SBeifen, bic im ©efpräc^e ©eftalt

unb ßeben getoonnen: „2Borte finb ber Seele Silb." —



1. Mit 'Jung-StiUing tu Strasburg.

19. (September 1770.

^err STrooft toav nett unb nac^ ber Tlobt gefleibet;

©ttlling aud) [o gtemlt^. (£r ^otte einen [c^hjargbraunen

ffioä mit manc^ejternen Unterfleibern, nur mar i^m noc^

eine runbe ^erüde übrig, bie er gmifc^en [einen S3eutel«=

jperücfen bo^ aud) gern öerbraud^en wollte. ®iefe iiatte er

einftmalen aufgefegt unb tarn bantit an ben Xifd^. ^Jiemanb

jtörte jic^ baron, al§ nur §err SBalbberg bon SBien [aJJetjer

öon ßinbau]. ®ie[er \ai) i^n an, unb ba et [dion bernomnten

!)atte, \)a)ß ©tilling fe^r für bie 3fletigion eingenommen wax,

]o fing er an unb fragte i^n, ob loo^I 5lbam im ^arabie^

eine runbe ^erücfe mö^te getragen ^aben. 2IUe lachten

^erglic^ big auf ©aismann, ©oet^e unb Sroojt; biefe Iahten

nic^t. Stillingen fu^r ber Born burc^ bie ©Heber, unb et

antlüortete batauf: „©(^ämen ©ie fic^ biejeö ©:potteg.

©in [olc^et alltäglic^et Einfall ift nic^t toert, ba^ er belacht

mctbe." ©oet^e abet fiel ein unb öetfe^te: „^tobier' erjt

einen Titn]ä)tn, ob et be§ ©potteö loert fei. (£ä ift teufel§*

möfeig, einen red^tfdiaffenen 9Jlann, ber feinen beleibigt

I)at, 5um bejten gu t)ahtn/* SSon biejer ßett nal)m [i^ §ett

©oetl)e ©tillingS an, befuc^te i:^n, getoann üju lieb, machte

95tübetf(^aft unb ^teunbfd^aft mit i^m unb bemühte jic^

bei allen ©elegenl^eiten, ©tillingen 53iebe gu ergeigen.

2. Mit Kefttier in OlctzUr. '^lai—^uni 1772.

(£t [©oet^ej ^at" je^t oiele 2:alente, ift ein h)a^te§

©enie unb ein ^tn\d) bon e^ataüet; befi^t eine au^et*

xjtbentlid) lebhafte ©inbilbungäftaft, baliet et fic^ meiften§

in 93ilbetn unb ©leicl)ni|fen au^btüift.
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ßr pflegt auä) felbjt §u [agen, bo^ er |td^ immer un=

eigentlirf) au§brü(Je, niemals eigentlich auäbrüden fönne:
menn er aber älter ftjerbe, l^offe er bie ©ebanfen fetblt, tt)ie

[ic tüören, gu benfen unb §u fagen.

©r i[t in allen feinen Wffe!ten fieftig, l^at iebod^ oft

biel ©malt über [id). ©eine ®entung§art ift ebel, üon
SSorurteilen [o üiel frei, l^anbelt er, tvk eg t^m einföllt,

ol^ne [ict) barum p be!ümmern, ob e§ anbern gefällt, ob
e§ S[JJobe ift, ob e§ bie ^eben^art erlaubt. Silier S^cluq ift

il^m üerfiafet.

(£r liebt bie ÄHnber unb fann fid^ mit il^nen \e^x

befd^äftigen. (Sr ift bizarre unb 'i)at in feinem SSetragen,

feinem tufeerlid^en oerfd^iebene§, ba§> it)n unangenebm
motfjen fönnte. 2lber hei ÄHnbern, bet %xaum^immexn unb
öielen anbern ift er bod^ tool^l angefcl)rieben. ^ür ba^
h)eiblid^e ©efi^tecfit fjat er fef)r biel §o(i)ac^tung.

In principiis ift er nod^ nidE)t feft unb ftrebt noc^ erft

nad) einem gemiffen (St)ftem. Um ettva§> babon p fagen,

fo f)ölt er üiel bon Sf^ouffeau, ift jebod^ nidf)t ein blinber

SInbeter bon bemfelben. (£r ift niä)t, lüa§ man ort^^oboy

nennt, jebocl) ntd^t au§ ©tolj ober ^Mt>rice ober um tttüa§>

borfteilen §u roollen. (£r äußert fid^ aud^ über gemiffe

§au;ptmaterien gegen menige; ftört anbere nid^t gern in

il^ren ru{)igen SSorftellungen.

(Sr Ü^a^t 5loar ben scepticismum, ftrebt naä) 3SaI)r:^eit

unb nad) ®eterminierung über getuiffe §au:lptmaterien,

gloubt auc^ fc^on über bie mic^tigften beterminiert 5U fein;

fo biet id^ aber gemerft, ift er e§ nod^ nidC)t. (Sr ge^t nid^t

in bie Stixä)t, anä) nic^t 3um Slbenbmal^I, hettt aud^ feiten.

®enn, fagt er, ic^ bin basu nid)t genug Mgner.
gumeilen ift er über geioiffe SD^aterien rul^ig, jutoeilen

aber nid)t§> toeniger toie ha^^.

SSor ber ^riftli(^en 3f?eIigion I)at er §od)acI)tung, nid^t

aber in ber ©eftalt, tvk fie unfere STIjeoIogen borftellen.

(Sr glaubt ein !ünftige§ Seben, einen befferen ^uftanb.

®r ftrebt nacl) 2Ba:^r:^eit, pit jeboc^ mel^r bom ©efül^I

berfelben alg bon i!^rer ®emonftration.
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dt f)at fd^on öiel getan unb öiek S^enntniffe, \)iti

ütMxe; aber bod^ nodj me:^r geboc[)t unb räjonntert. '2tu§

ben ]i)ömn 3Bif[enfchatten unb ft'ünjten f)at er [ein §au^t-

»er! gemad^t, ober öielme^r auö alten SSiffenfc^aften, nur

nt(f)t ben [ogenannten SSrottüinenl^aften.

3. Mit Johann Kaspar Cavatcr. gnbe S"i" 1774.

^um erjten Tlait \a^ Saöater auf bieder 9leiie (S)oetI)e,

ben er in ^ranffurt fanb. ®a§ war eine fc^öne ©tunbe,

beren nodt) öiel jc^önere folgten, ol)ne bie bunfeln ber

Trennung, bie nod) in fernerem ^intergrunbe ftanben,

nur alinen 5U Iaf[en. ,,S3ift'g?" ,,Sd) bin^S!" Unau§-

||)re(^ad) [ü^er, unbefd)reiblici)er Sluftritt be§ ©d)aueng —
fe^r äl)nlic^ unb unä^nlic^ ber (grlDortung. 9llle§ tvax

©eift unb Sßa^r^eit, too§ ®oetI)e mit mir f^rad). ^n
ätemlic^ großer ®efell[d)aft jagte mir ©oet^e einjt: ,,©obalb

man in ©efellfc^aft ift, nimmt man üom fersen ben

©c^Iüffel ah unb [tedt i^n in bie Sajc^e — bie, treidle i^n

fteden laffen, ba§, finb ^ummföpfe." 5ßiel la§ er mir auö

feinen papieren oor unb Ia§ — lag — man i)ättt \i6)

öerj^moren, er jprädje eben bieg ha§> erfte Wal im ?5-euer

mit mir.

4. Bei der Herzogin Hmalia ©iiöe ^s^UÜ 1777.

Sl'urs barauf, nac^bem ©oet^e [einen SSert^er ge*

fd^rieben ^atte, ersäfjlte mir [^alf] ber alte, el)rn)ürbige

©leim, !am id) nad) Seimar unb wollte i^n fennen lernen,

^d) war abenbg 3U einer ©efellfc^aft bei ber §er3ogin

Stmalie gelaben, wo eg l)ieö, halß ©oet^e f^öter^in aud)

fommen würbe. 3ll§ literarifd)e 9^euig!eit ^atte id) ben

neuejten „©öttinger aJlufenalmanac^" mitgebracht, auä

bem id) ein§ unb ha^ anbere ber ©ejellf^aft mitteilte.

Snbem id) nod) la§, ^atte fid) aud) ein junger aJJann, auf

ben id) faum mer!te, mit ©tiefein unb «Sporen unb einem

fursen, grünen, aufgefd)lagenen ^agbrode, unter bit

übrigen ^uprer gemij^t. (Sr jafe mir gegenüber unb ^örte

fel)r aufmerfjam ju. 3lufeer einem ^aar id)Warsglänsenber

italienischer Slugen, bie et im S^opf ^atte, wüfete id) [onft
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nichts, ba§ mir bcfonber§ an tfim aufgefallen h)äre. 'äliein

e§ tvax bafür geforgt, id^ follte i^n fc^on näl^er !ennen
lernen. SBöfirenb einer Keinen ^aufe nämlic^, tvo einige

Ferren unb tarnen über bie§ ober jeneg ©türf il^r Urteil

abgaben, ein§ lobten, ba§> anbere tabelten, erl^ob fid^ jener

feine i^öger^mann — benn bofür ^atte idt) i^n anfänglich
gel)alten — bom ©tul)le, nal^m ba^ SSort unb erbot \iä)

in bemfelben 5Iugenblide, hjo er ]i(i) auf eine öerbinblid^e

SBeife gegen mxä) berneigte, balß er, mofern e§ mir fo be*

liebte, im SSorlefen, bamit ic^ nic^t allsu [el)r ermübete,

oon ^dt ju ^eit mit mir ablrec^feln toollte. ^c^ fonnte
nic^t uml)in, bie[en l^öflic^en Sßorfd)lag onsunelimen unb
reid^te il^m auf ber ©teile ba§ S3u(^. 2lber ^l^jollo unb bit

neun SUJufen, bie brei ©rajien nic^t ju öergeffen, tva^ f)aht

id^ ba 3ule^t l^ören muffen! 5lnfangg ging eg ^wax ganj
leiblid^

:

®ie Q^p'i))[)xn laufc£)ten,

®ie ^öd^e roufd^ten,

®ie ©onne
SSerbreitete ii)x £id)t mit SBonne.

SludE) bie ettt)a§ !räftigere ^oft öon ^ofe, ©tolberg,

SSürger mürbe fo üorgetragen, ba^ \iä) feiner barüber ju

befd)tt)eren l^atte. ^Tuf einmal aber mor e§, al§ ob ben

SSorlefer ber ©atan be§ Übermuts beim ©dt)o^f näl^me, unb
id^ glaubte ben n)ilben ^äger in leibl)oftiger ©eftalt bor mir
ju fel)en. ®r la§ ®ebid)te, bie gar nidt)t im „STlmanad)"

ftanben, er n)ic^ in alle nur möglid^e Tonarten unb Sßeifen

aug. ^ejameter, Jamben, tnittelberfe unb toit e^ nur
immer gelten wollte, alleö unter= unb burd^einanber, mie

menn er e§ nur fo :^erau§fd)üttelte. SSag ^at er nid^t alle§

in feinem §umor an biefem 5lbenb 5ufammenpl^antafiert

!

SKitunter !amen fo :prädf)tige, tt)ieioo|l nur ebenfo flüd^tig

]^ingen)orfene al§ abgeriffene ©ebanfeu, ba^ bie Slutoren,

benen er fie unterlegte, ®ott auf ben S^nieen bafür Rotten

banfen muffen, ftjenn fie il^nen bor il)rem ©d^reibpulte

eingefallen tbären. ©obalb man l)inter ben ©c()er5 fam,

berbreitete fid^ eine allgemeine gröl)lid£)feit burd^ ben ©aal.

@r berfe^te allen Slniuefenben tttoa^. 2lud| meiner SUZösen*
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fd^Qft, bie ic^ noii jel)er gegen junge ©ele^rte, ^ic^ter unb
Si^ünftler für eine $fHcf)t gel^alten \:)aht — |o fe^r er jie

aut ber einen ©eite belobte, fo üergafe er bod) ni(f)t auf ber

anbern ©eite, mir einen fleinen <Stid^ bafür beijubringen,

bofe id^ mic^ suireilen in ben ^nbioibuen, benen ic^ bieje

Unterftü^ung 3uteil werben Iie|, öergriffe. ®e§^alb öer==

glid) er mi^ füi^ig genug in einer fleinen ex tempore

in Ä'nittelöerfen gebic^teten ^obel mit einem frommen unb

babei über bie Wa^tn gebulbigen Xrutl)af)n, ber eigene unb

frembe (£ier in großer TtexiQt unb mit großer ©ebulb befi^t

unb ausbrütet, bem e§ aber en passant loo^I oud) einmal

begegnet, unb ber eä nid)t übelnimmt, loenn man il)m ein

®i üon Abreibe jtatt eineö mirfticfien unterlegt.

„^ag ift entmeber ©oet^e ober ber Xeufel!" rief id)

SBielanb §u, ber mir gegenüber am 2:ifcf)e foB- „^eibe^"
— gab mir bie[er gur ^ilntloort; — „er Ijat einmal ^eute

mieber bm ^Teufel im Seibe; ba ift er mie ein mutige^
^^üllen, baS' Oorn unb l)inten ouöfd^lögt, unb mon tut moI)l,

il^m nid^t allju nal^e 3u fommen."

5. Mit Dietmar. 24. Suli 1786.

„©0 loal^r unb gut e§ märe, btn Sifinbern frül^jeitig

(55eograpl)ie §u lehren, [0 bin id) bod) ber SUdeinung, ba^
man mit ben näd)|ten Umgebungen ber bilbenben Statur

5uer[t anfangen mü^te. SHIeg, mag auf i:^re STugen unb
€)'i)xtn (Sinbrud moc^t, erregt i^re Sfufmerifamfeit. ©onne,
Tlonb unb ©terne, geuer, SSaffer, ©d)nee, (gig, SSoIfen,

©emitter, 3:iere, ^flonsen unb ©teine finb bie befonberg
mirffamften einbrüde auf ba§> ünblidje ©emüt. Ä'inber

l^oben SD^ü^e, bie t)on SD^ienfc^en gebilbeten g-ormen üon ben
natürlichen ©eftalten 3u unterfd)eiben, unb e§ märe nic^t

5U oermunbern, föenn fie ben SSater fragen : „mie mad^ft bu
bie S3öume?"

6. Mit Schiller. 7. {geptember 1788.

©nblid^ fann idt) S)ir [St'örner] öon ©oet^e eräö^len,

morauf 5)u, mie id^ meife, fel^r begierig loarteft. ^d) ^ahe
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bcrgangenen ©onntag beinahe ganj in [einer ©efellfdiaft

5uge6rac^t ^o er un§ mit ber §erber, f^rau öon ©tein
unb ber §rau öon ©(ijarbt, ber, bie ®u im S3ab gejef)en

l^aft, Be[u(|te. ©ein er[ter Slnblitf [timmte bk ^o^^ 3JJeinnng

äiemlid^ tief l^erunter, bie man mir öon biefer anjiei^enben

unb fd^önen i^'^gur beigebracht ^atte. ®r i[t öon mittlerer

©röfee, trägt jid) fteif unb gel^t aucE) |o; [ein ©e[ic^t i[t

öer[d^Io[[en, aber [ein 2luge [el}r auSbrucf^öoü, leb^^aft, unb
man pngt mit Vergnügen an [einem ^^Ude. S3ei nielem

@rn[t l^at [eine aJliene bod) öiel SSoljliDoHenbeg unb @ute§.

©r i[t brünett unb [d)ien mir öfter au§5u[e!^en, al§ er meiner
93erecf)nung nod) tüirtlid)- fein !ann. ©eine ©timme ift

überaus angeneljm, [eine ©rsötilung fliefeenb, gei[töoII unb
belebt; man I)ört iljn mit überaus üielem SSergnügen; unb
menn er bei gutem §umor ift, n^eld^eS biesmal fo giemlid)

ber f^all mar, [prirfjt er gern unb mit 3ntere[[e. — Un[ere

S3e!anntf(i)aft war balb gemod)t unb oljue ben minbeften

ßmang
;

freilid) roar bie ©efellfd^aft gu gro^ unb alleS auf

[einen Umgang 5u eiferfüd^tig, ai§> ba^ iä) biet altein mit

it)m l^ötte [ein ober etroaä anbereS aU allgemeine ®inge
mit i|m [|)red)en tonnen, (gr ]pxiä)t gern unb mit teiben=

[d^aftlic^en Erinnerungen öon Italien; aber wa§> er mir
baöon erßäljlt ^at, Qah mir bie treffenbfte unb gegentoärtigfte

SSor[teItung öon bie[em iianbe unb bie[en 9}ten[d)en. SSor=

5ügli(^ föeife er einem an[c^aulid3 3u macf)en, ba'^ bit Station

metir aU jebe anbere europäi[c^e in gegeniDÖrtigen ®enü[[en

lebt, iDeil bie 93ZiIbe unb ^rud)tbarfeit be§ §immeI[trid)eS

bie S3ebürfni[[e einfad)er mad)t unb iljre (Srirerbung er==

Ieid)tert. — 'Stile il)re i^after unb Sugenben [inb bie natür=^

ticken t^olgen einer feurigen ©innlid)feit. (Sr eifert [et)r

gegen bie 93et)au|:)tung, ba^ in 'Neapel [o öiele müßige
2}Zen[d^en [eien. %a§> Stinb 3U fünf ^atpen [otl bort [c^on

anfangen, 3U ermerben; aber freilid) ift e§ i!E)nen loeber

nötig nod^ möglid), ßanje S^age, luie loir tun, ber Strbeit

5u föibmen. . . . $5n ber ^öetjanblung be§ anbern ®e[(^Ied)t5

[oll man Ijier bie 9tnnäl)erung an ben Orient [e!^r [tarf

tt)at)rnel)men. 9iom, meint er, mü[[e \iä) er[t burd) einen

längeren 5lufentf)alt ben ^uSlänbern empfeljlen. i^n Italien
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foll iic^'5 nicf)t teurer unb !auni [o teuer leben aU in ber

©d^meij. ®te Unfauberfett [ei einem ^remben fajt gans

Slngelüa Sifauffmann rül^mt er ]el)x, [oh)oI)l Don feiten

i:^rer St'unft aU i^reg ^erseng. ^^re Umjtänbe [ollen

äu^er[t gtütflid) [ein, aber er [priest mit ©ntsücfen öon bem
eblen ©ebraucf), ben fie öon il^rem SSermögen mad^t. ^ei

altem if)ren 3So!^I[tonbe i)at tt)eber i^re :Biebe jur S]?un[t

nod) iljx %hi^ na(f)gelo[[en. @r [cf)eint [el)r in bie[em

§ou[e gelebt 3U l^aben unb bie Trennung baoon mit SSel)*

mut 3u füllten.

7. jVIit Schiller. SDM 1794.

©exilier 30g nad^ ^tna, wo id) [©oetl^e] il^n . . . nirf)t

]di). 3« glei^er ^eit f)atte [^rof.] 35at[ci) burd) ungtaub^

itc^e 9Reg[amfeit eine naturfor[d)enbc ©e[en[c^oft in

STätigfeit gefegt, auf [rf]öne Sammlungen, au] bebeutenben

2t|)parat gegrünbet. ^\)xen |3eriobi[d)en (Si^ungen lt)of)nte

id^ gemö^nlid) bei. ßinftmalS fanb id) ©d^iller ba[etb[t;

mir gingen sufällig beibe jugleid) l)txau^: ein ®e[pröd^

fnüpfte [id) an, er [d)ien an bem ^Vorgetragenen teil3u=

nef)men, bemerfte aber [el^r oer[tänbig unb ein[id)tig unb

mir [el^r millfommen, n;ie eine [0 3er[tüdelte 'äxt, bie ^atur

5U bef)anbeln, beu :ijaien, ber [id^ gern barauf einliefe,

feine§n»eg§ anmuten !önne.

^d^ erlriberte, bofe [ie ben ©ingemeititen [elb[t oieneid)t

unljeimlid^ bleibe, unb bafe e§ bod) tüof)! nod) eine anbere

2ßei[e geben fönne, bie 5^atur nid)t ge[onbert unb oereinjelt

öorsunelimen, [onbern [ie rairfenb unb lebenbig, au§ bem
©ansen in bie Xeile [trebenb, barsuftellen. @r tt)ün[d^te

Ilierüber aufgeflärt 3U [ein, öerborg aber [eine ^WJ^if*^! ni(^t;

er fonnte nid^t einge[ter)en, ba^ ein ©old^eg, tüie id) be=

'i)anptttt, [c^on au§> ber (Srfa^rung ^erborgel^e.

SSir gelangten 3U [einem §au[e; ba^ ©e[präd) lodfte

mid^ l^inein: ba trug id^ bie 5D^etomor|)f)o[e ber ^ftan3en

leb^^aft bor unb liefe, mit mannen d)arafteri[ti[d)en ^eber*

[trid^en, eine [t)mboIi[df)e ^flan3e üor [einen Singen ent*

ite!^en. @r öernal)m unb [d)aute ba§ alle^ mit großer
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Ztilna^mt, mit entid)tebencr ^oliung^^traft ; alö td) aber

geenbet, [ifiüttelte er bm Sl'opf unb [agte: ®aö ift feine

erfal)rung, bo§ i[t eine ^bee! 3<i) [tu^te, oerbriefelic^

cimgermafeen ; bertn ber ^un!t, ber un§ trennte, mar
boburd^ ouf§ ftrengfte besetc^net ... ber alte ©roll trollte

[id^ regen, id) na^m mid) aber sufammen unb öerje^te:

„®a§ fann mir fe^r lieb fein, ba^ id) ^been ^ahe, ol^ne

e§ 3U miffen, unb [ie fogar mit Slugen [ei^e."

©exilier, ber biet me^r :öebeng!Iugt)eit unb Seben§mut
'i)atte aU ic^, unb mi(^ oud) tüegen ber §oren, bk er

^erau§5ugeben im ^Begriffe jtanb, mef)r ansujiefien al0

absuftofeen gebod^te, ermiberte barauf aU ein gebilbeter

Kantianer; unb aU au§ meinem f)artnädigen Üteali^mu^

moncfier Slnla^ 5U Ieb:^aftem SSiberf^rud) ent[tanb, ]o toaxb

Diel gefäm^ft unb bann ©tillftanb gemad)t: feiner öon
beiben fonnte |ic^ für ben ©ieger galten, beibe l)ielten [id^

für unüberlDinblid^. ©ä^e mie folgenbe mad)ten mid^ ganj

unglüdlid) : „3Sie fann jemaB Srfaljrung gegeben werben,

bie einer ^bee angemeffen fein [ollte? Senn barin bejte^^t

eben bo§ (Si^entümlidje ber lauteren, bo^ if)r niemals eine

(£rfal)rung fongruieren fönne." SBenn er ba§> für eine ^bee
I)ielt, mag id) afg ©rfal^rung au§]pxaii), \o mufete bod^

jmif^en beiben irgenb etwa^ SSermitteInbeg, SSejüglid^eö

obmalten! 'Ser erjte ©d)ritt mar jebodt) getan, ©(^iller^

Stnsie^ungöfraft mor grofe, er l)ielt alle fe[t, bie fi(^ il^m

näl)erten . . . unb fo besegelten mir burdt) ben größten,

oielleic^t nie gans 3U fd^lic^tenben 3öettfam:pf jmifd^en

Objeft unb ©ubjeft einen S3unb, ber ununterbrochen ge=*

bauext unb für un§ unb anbere mand)eä ®ute gemirft l)at

$. Mit Rcinricb Vo§. 13.— 20. Sebruar 1804.

iJuftig ijt'g, ©oetl^e über bie ©tael reben 5U l^ören.

Gr erfennt bie „2)elp^ine" al^ ein geiftreid)e§ SSerf, tabelt

öiele§ baran, ma§ auf 9led)nung ber f^ranjöfin fällt, aber

lobt bod^ me^r. ©inen SJlittag fprad) er barüber unb fogte,

einige '^arftellungen, bie er nun auf feine SSeife, mit ber

größten, lebenbigften Älarl)eit mieber barftellte, l^ätten i^n

beinal)e aufeer fid) gefegt ; unb märe ba§> &an^ biefen gleich.



„\o mü^te bie ganje SBelt baöor auf ben Ä'iiieen liegen."

3KttuTiter motiert er jic^ über bie ©toel. „^ä) Pflege fie-

in bie (£nge 3u treiben, menn fie räfonniert", fagte er, „erft

oerntoure id^ jie auf bie[er ©eite, bann auf jener (unb bie^

alles 5eigte er mit bent Ringer auf ber ©erüictte). 93in iä)

bann fo gans int ^'rei|e um |ie f)erumgefommen, bann fann

fie nid^t öoripörts unb nid^t xüdtüäxt§>; bann will fie aber

burd^auS entfliegen, fie mu^ fid^ einen effort geben, fd)n)ingt

fid^ in bie §öf)e unb mac^t eS je^t wie ber ^lufegott

9Ic|eIou§, fie entfliegt in einer frcmben ©eftalt." Wabamt
©tael \)at meinet 5ßater§ „:üuife" gelefen unb fid) fe^r

baran ergoßt, ^f^ur bie StabafSpfeife |at fie nic^t öerbauen

fönnen. ®oetf)e erinnert fie an bie ©c^raeine im §omer.

„3a", fagt fie, „bie gel)ören and) nid)t in ein {)onette§-

©ebid^t." darauf erinnert ©oetl^e fie an ben S3anbrt)urm

in 5)eline§ „L'homme des champs", ber fic^ burd) jrtjei

Slleyanbriner f)inburd)f(^längelt — ha mirb fie tterbu^t unb
— entfliel^t in einer fremben ©eftalt.

9, JVlit Rcinritb Vo^.

(Snbe 2)?nr^, ?Infong ?IprU 1804.

90'^an ^atte mic^ in ^tna lüäljrcnb meiner 5(biuefenficit

äum Doctor philosophiae gemad^t, unb ©oet^^e erl)ielt mein

2)ipIom, e§ mir su überreichen. @r fd)idt feinen ©o^n nacfy

bem ©etuäc^g^aufe, 2orbeer= unb ^ommeransenjnjeiglein

3u Ijolen. 9^ad^ ber Wa^Ueit, mie mir nod^ bei 2;if^e fafeen,

fagt ©oet^e jur SßuIpiuS: „fie möchte nod) einen Heinen

^ac^tifd) beforgen, meil ber SSofe i^m noc^ fo I)ungrig au§*

fäl)e, unb man nad) bem ©aftrec^te bod^ feinen ©öftcit

fatt 5U effen geben muffe." ^d) entfd)ulbigte mid) natürlid>

in bemfelben luftigen S^one unb öerfid)erte, id) fei 00II

fatt ; aber eS I)alf nid)t§. STuguft mufete eine grofee ©c^üffel

:^oIen, bie er mir auf ben Ä^opf fe^te. 9Jiir ttjurbe ein

fomifd^=feierIid^e§ SSerfpredjen abgesmungen, ta^ id) öom
©erid^te menigften§ nodt) einen Siffen effen follte. Unb
nun ftanb üor mir ein ©d^augerid^t, mit :lJorbeeren gefrönt.

Senle 2)ir mein (grftaunen. ^i) faf) ©oet^e an unb mufete

nichts gu fagen. 3tu§erft rüi)renb mar mir bie ^erglic^feit^
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mit ber ic^ öon ben brei 3rnh)e|enben beglü(flt)ün[c^t iüurbe.

(5^oet^e fd)Io^ mtd^ in [eine Slrme unb nannte nticf) 5um
erften Wal feinen „lieben (5o!E)n", dn (5cf)mei(i)eIttJort, ha§>

er nad^tier öfter mieber!^oIt f)at. 9^un irurbe ic^ §err ®oftor

genannt, ^ä) hat bogegen. „^ein"', fagte ©oetl^e 5ur

^ul:piu§, „er bleibe §err ®oftor l^eute burc^ unb morgen
big 3um '$ihenb, au§ Strafe, balß er Softor gemorben ift.

®ann t)aben irir eine fleine ©efellfd^aft, lüo aud^ ber neue

®o!tor 93obe fein trirb, bann trinten mir ber §erren
'Softoren ©efunbfjeit unb ne!^men i!^m", auf mic^ seigenb,

„ben ^oftortitel lieber ah, bamit er irieber unfer
,
guter

^ofe* lüerbe. Unb nun (sur ^ulpiu§) märe e§ nid^t übel,

hjenn mir in einem ®Iafe ©l^ampagner be§ neuen '3)o!tor§

©efunb^eit tränfen/' . , .

lo. jviit RcinriA Vo^. 6. Wai 1804.

S^önnte id^ %ix bodj htn einen ^^^actimittag fc^ilbern,

mo id) bi§ in ben 5tbenb f)inein fünf öolle ©tunben hei

i:^m allein mor. @r mar bom §ofe gefommen, otle feine

§au§genoffen maren fpasieren gefahren, ha fd^idfte er ju

mir mit ben SBorten: ic^ fotle il^m ©efellfdjaft teiften.

^t§ id^ 3U it)m in§ 3i"iii^si^ t^öt, fanb id) ii)\i, fdf)on mieber

in feinem blauen, f)eimifd)en ÜberrodE, feine ajlebaillen unb
SRünjen burdf)mufternb ; er gab mir freunblid^ bie §anb
unb lai) mir nodf) freunblic^er in§ öefid^t. @r fal) fo red)t

be^^aglid) unb gemütlicf) au^ unb mar e§ aud^ in ber %at.

„(Sie follen meine SD^ünjen fe!^n", fagte er. %ie§> ^atte er

mir fd^on lange üerfprod^en. (£r befi^t eine I)errlid^e (Samm=
tung, bie er oI§ Sl^ünftler unb !ritifd)er Sl^enner 5U eieren

mei^. ®iefe jeigte er mir ftüdfmeife mit bollftänbigen Sr=
läuterungen, bie i!^n aber oft auf bie Iieblid)ften Allotria

führten. %a§> ©e:pröge ber ^eter§fird)e enblid) brad^te t{)n

gans oon ben SJJünjen ah, mir ftanben nun auf unb gingen

auf unb ah im 3i"^^ci^- ®^ ^f* unbefd)reiblid), mie biefe

großen ©egenftänbe auf feine gro^e ©eele mirften, unb
ma§ mäf)renb ber ©tunbe, mo er barüber f|3rod^, in feinem

^nnern öorging unb burd^ SBorte, 9Jtienen, SBemegungen
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unb nod) fonft jo öiel 33ebeut[anteg fid) funb tat. (Sr er*

Sdl^Ite, föie ber er[te Urlprung ber ^bee ju |oId) einem

©eböube in bem SIugenBIicEe entfprof[en fei, aB man e§

gewogt f)obe, bie SSajilifa ^^^eroniä einsurei^en. 5^un aber

irogte feiner an§ SSer! 5U ge^en, bi^ ä)Zid)ael Stngelo !am
unb ben 35ou unternai^m. Sann ergöljlte er, roie nad^

bie[em föof)! fünfsig 33aumei[ter htn Sau fortgeje^t l^ätten,

unb fam bal^in, rtjorauf er'§ oon SInfang an anlegte: hai^

bie ©in^eit ber i^bee buxd) biefen fufse^iöen 2Öetf)feI ber

Äünjtler gönsli^ jerjtört fei; ba)ß ber ein 2;or fei, ber au§

bem je^igen &thäübe eine homogene unb einfad)e i^bee

]^erau§fonftruieren irolfe ; ba^ man nur auf bem praftifdjen

äBege ber (Srüärung ^ier SSefriebigung erhalten bürfe.

5)^it magrer 33egeifterung rief er einmal au§: „23a§ finb

tüir bod) gegen jene Ä'ünftler biefeö fraftdollen Sal)r=

^unbertS, rva^xt ©d)ufte, mal)u Xaugenidjtfe!" ßd) bin

in meinem ^^eben nidjt in einer fo fdjönen ©timmung
geiDefen al§ bajumal. Wh mürbe red}t rooljt unb lüef) um§
|)er3; id) l)ahz meinen 33Ii(f nid)t üon if)m geioanbt; e§ mar
mir, aU müfete ic^ mic^ immer red)t feft an ifju fdjmiegen.

SSenn ba§> fromm fein I)eifet, ®ott in feinem DJteiftermerf

5U lieben unb 5U e!^ren, fo bin id) in ber ©tunbe red^t

fromm gemefen. SSobe fagte mir neulich etiuaS fefir 2Ba{)reg :

,©§ ift nid)t möglid), in ©oetfjeä ©egenroart 3U fein, ol^ne

i^n ansufetju'. Unb nun benfe bir ®oet:^e§ eble ©eftalt,

nod) tierebelter burc^ ben ^lu^brud eine§ ©ebanfen§, ber

nid)t blofe ung, fonbern if)m felbft erf)aben bünft —
loar)rIid^, bonn ift er ein ®ott unter b^n ©terblirfien.

11. Mit Rcinricb Vo§. ^(nfang Tla'x 1 805.

^n ber Ie|ten ^ran!f)eit ©d^illerS mar ©oetfie un==

gemein niebergefd)Iagen. ^d) ^ah^ ii)n einmal in feinem

©arten meinenb gefunben; aber e§ maren nur einselne

ordnen, bie i^m in ben 5tugen blinften. ©ein ©eift meinte,

nid^t feine STugen; unb in feinen 33Iiden Ia§ id^, ba^ er

etma§ ©rofee§, Überirbifc^ei, Unenblic^eg füf)Ite. ^dj er*

ääl}lte if)m dieleg oon ©d)iner, ba§ er mit unnennbarer
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f^a|[ung anhörte. ,,®a^ ©d^irffal i[t unerbtttlid^ unh ber

Tttn]^ lücmg!" '^a§> wax aUe§>, mag er [agte; unb tt)emge

^ugenbltde nad^l^er J^rad^ er bon fieitern 2){ngen.

2l6er aB ©d)tUer geftorben tvax, tvax eine grofec 95e*=

:forgnt§, trte man eä ©oet^e beibringen tüollte. ^'Jiemanb

l^atte ben Tlut, t§> i^m ju melben. 3!)let)er lx)ar bei ©oet^^e,

al§ brausen bie '^a^x{6)i eintraf, ©djiller \t\ tot. SlJJe^er

:n)urbe !^inau§gerufen, l^atte nitf)t ben SJtut, 5U ©oetl^e jurücf*

5ufe]^ren, fonbern ging tpeg, ol^ne Slbfd^ieb 3U nel^men.

"3)ie (ginfamfeit, in ber fitf) ©oetl^e befinbet, bie ^erluirrung,

bie er überall ira^^rnimmt, ha^ 33e[treben, i!^mau§3Uh)eid^en,

bog i^m nid^t entgegen fann, — alleg bieg lö^t i!^n irenig

^röftUc^eg erhjarten. „^c^ merfe eg'', [agt er enblic^,

„©d^iller mu& [el^r franf [ein", unb ift ixt übrige 3eit ht§>

Wbenbg in \\6) gelehrt. Sie gute SSuIpiug l^at bo^ [obiel

^aifung, ha!^ fie ®oet!^e ni(f)tg entbetft, fonbern nur bon
einer langen D!^nmad^t erjäl^It, aug ber er fid) jebod) erl^olt

^aht. ©oetfie lö^t fic^ täufilien, aber er al^nt h)ag©tf)Iimmeg.

^Ig er ju ^ette gegangen i[t, [teilt fid) ixt SSuIpiug, bie bie

ganje "^1x6)1 fein ^luge sugetan ^ai, fc^Iafenb, um öoetl^e

\x6)tx 3u moc^en, ha!^ fein beforglic^eg Unglüd borgefallen

[ei, unb ©oet^e, ber bie 3SuIpiug rui^ig atmen l^ört, [d^Iäft

auct) am (£nbe ein. %m 9JJorgen [^reitag, 10. '^ax] [agt

er 3ur SSuI|)iug: „D^Jicfittoal^r, ©editier 'voax ge[tern [el^r

franf?" ®er 5^ac^bru(f, ben er auf bag ,[el;r* legt, mirft

[o l^eftig auf jene, ha'^ [ie [id^ nid^t länger l^atten fann.

©tatt i|m 3U antworten, fängt [ie laut an ju [d^Iudtjsen.

„(gr i[t tot?" fragt ®oet:^e mit ^eftigfeit. ,©ie ^aben eg

[elb[t augge[|)roc^en!* antwortet [ie. „@r i[t tot", wieber^

l^olt ®oet|e nod[) einmal, VDtxxhtt \x<i) [eitloärtg, bebedft [id^

bie Slugen mit ben §änben unb weint, o^ne eine ©übe
ju [agen. —

12. Ober Johann lofcph 6all. 'sHuguft? 1805.

. . . „2)ag ben ©d)äbel ein wenig emportretbenbe fleine

ißartifeld^en §irn tut'g freilid^ nit, [onbern ber ge[amte

Seil beg 9^erben[Q[temg, ber in jenem ^artifeld)en enbet.

Sc^ [teile eg mir [o bor: wenn wir einen ©d^äbel in ben
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^änben l^aben unb auf ein an bemfet6en befinbltd^eä [o^

genanntes Drgan ^inab[e^en, fo bilden ratr au§ ber .§ö]^e

auf einen belaubten SSipfel eine» 58aumeä, beffen tfie njir

au§ unferem ©tanbpunfte ni(f)t bemer!en unb nod) iueniger

[ben ^ier in Sflüdenmarf eingepllten] ©tamm ie{)en fönnen.

Slber menn ict) au§ meinem genfter meiner oberften ©tage

auf einen tief barunter fte:^enben 39oum ^inabfefie, fo untere

fd^eibe ic^ gert)iö fe^r ricfjtig an ber SSelaubung beg äSipfels,

ob ber S3aum in gefunbem, ftarfem 2;rieb fte^e ober ob er

am ©tamm ben äranb Ijahe, an ber Söursel üon SSajfer*

mäufen angenagt fei unb bergt, ©elbft bie einseinen

Iränfeinben ober gefunben ^fte erfenne id) üon oben I)erab

fef)r fieser an ber SSefd^affen^eit il^rer 33elaubung. 'D^ic^t

als tt)enn bie Äraft beS $8aumeS üon bem üppigen :^aube

abginge, fonbern id^ bort oben, ber ic^ nic^t ^inabfteigen

unb ©tamm unb SBurael untcrfud^en fann, ertenne nur bie

fräftige unb fränfeinbe SSegetation am :^aube beS SSipfelS.

13. Bei der Rcrzogin Hmalic. 16, ^amtar 1806.

Unter bem ^obe, ha^ i^nen [ben 2;ifc^beinfd)en 3^^*
nungen] ©oetl^e erteilte, fprac^ er oiel oon jalent unb

Übung in ber ^unft, roeld^e burc^aus §u ef)ren unb gu

greifen tuöre, follte eS auc^ nur an bem SJJanne fein,

iüel^er einft oor Stiejanber bem ©rofeen bie ^irfeförner

burc^ ein ^abelöljr geworfen ^ätte. ©S rtjar artig, h)ie

SBielanb noc^ lange rul^ig 3uf)örte unb enblic^ gteid^ wieber

bei ben §irfeförnern anfing, meiere Sifunft er fo bumm unb

albern fanb, bafe er hm SlJlann nod^ ganj befonberS ^ätte

[trafen laffen, ha^ er fo unenblic^ biel ^dt barauf oermenbet

l^ötte. Sllle fünfte ber Sec^nit, lüoburd) bie ©nglönber

fid) auSseic^neten, bel)auptete ©oetI)e, ujören bur^ biefe

©ebulb unb Sln^altfamfeit ent[tonben, unb Sllefanber aU
^onarc^ I)ätte gans unrecf)t gel)abt, ben Wann fo üerö^tlic^

3U bei^anbeln; er :^ätte oielme^r 3u ben Umjtelienben fagen

follen: ©e^t! tiefer ^ilann l)at e§ burd) aufeerorbentlic^e

^bulb unb Übung äu fold^ einer ^ertigfeit gebrad)t; fönntet

il)r es nid^t in etmaS ©efc^eibterm and} fo weit bringen?
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H- JVIit Riemer. lU. 51^01 ISOG.

„(£g ift läd^erlic^, menn bie ^^üijter fic^ ber großem
SSer|tänbig!ett uitb Stuffläruttg i^re§ ^eitaltex^ rüf)men
unb bte früf)ereii haxhaxi^ä) nennen. ®er SSerftanb t[t fo

alt, tt)te bie Sffielt, auä) ba§> ^tnb l^ot SSerftanb: aber er

rvixb nidfit in jebem Zeitalter auf gleiche SSeije unb auf
einerlei ©egenjtänbe angeiuenbet. Unfer ^^itatter menbet
feinen gonsen SSerftanb auf Tloxal unb ©elbftbetrac^tung;

bo{)er er in ber ^unft unb löo er fonft nocf) tätig fein unb
mitlDirfen mu^, faft gänglid) mangelt. Sie $!^antafie tüirfte

in frül^ern ;3ai)r!^unberten au^fc^Iie^enb unb öor, unb bit

übrigen ©eelenfräfte bienten i^r; je^t ift e§ umge!e^rt, fie

bient ben anbern unb erlahmt in biefem ®ienft.

®ie früfjern i^a^^rliunberte f)atte if)re i^bcen in %n'
fc^auungen ber ^f)ontafie; unfereS bringt fie in 33egriffe.

%\t großen ^nfid^ten be§ ^thtn§> voaxtn bamalä in ®e=»

ftalten, in ©ötter gebrad)t; l^eutjutage bringt man fie in

35egriffe. ®ort mar bie $robuftion§!raft größer, ^^eute bie

3erftörungyfraft ober b'xt ©c^eibe!unft.''

15. Mit Riemer. 18. S^obcmber 1806.

„®er greifjeitSfinn unb bie SSaterlanbSliebe, bit man
au§ ben ^Iten 3U ftfppfen meint, mirb in ben meiften beuten

3ur %xix^t. SSa§ bort au§ bem ganjen ^uftanb ber 9^ation,

il)rer i^ugenb, il^rer :yoge ju anbern, il^rer ÄMtur !f)eröor=

ging, föirb hti un§ eine ungefdjidEte 5^ac^ai^mung. Unfer
Seben fül^rt un§ nic^t jur Slbfonberung unb Trennung
üon anbern 3SöIfern, üielmel^r ju bem gröf^ten SSerfel^r;

unfere bürgerlirfje ©jiftenj ift ni(ä)t bie ber Otiten; mir leben

auf ber einen ©eite biel freier, ungebunbener unb nid^t fo

einfeitig befc!)rän!t al§ bie Sitten, auf ber anbern ol^ne folc^e

5(nf^rücf)e be§ ©toat§ an ung, ba!^ mir eiferfüc^tig auf feine

S3eIot)nung ju fein Urfad^e unb begmegen einen ^atrisier*

abel 3u foutenieren f)ötten. ®er ganse ©ang unferer S^ultur,

ber ^riftlicfien 3fteIigion felbft fü^rt ung 5ur 9JtitteiIung,

©emeinmac^ung, Untermürfigfeit unb 5U allen gefellfd^aft*

lid^en Xugenben, mo man nad)gibt, geföllig ift, felbft mit
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5tufo^3ferung ber ©efül^Ie unb ©mpfinbungen, ja Mtd^tt,

bie man im ro^en 9?atur§u[tanbe tjoben tann. ©icl) ber

£)htxn 5U tt)tberfe|en, einem ©ieger ftörrig unb miber=

jpen[tig ju begegnen, barum, ireil un§ ©riecEjifcf) unb
£ateini|d) im Seibe ftedEt, er aber oon biefen fingen tüenig

ober nic^tg öerftef)t, ift ünbifd^ unb abgejcfjmacEt. Sa» ift

^rofef[orenftol5, mie e§ §anbroerferftolj, ^auernftols unb
bergleicfien gibt, ber [einen S^^^ber ebenjo läd^erlic^ mad)t,

aU er if)m [d^abet."

16. JNlit Riemer. 9Joöember 180().

„®ie SBeiber l^aben ba§ ©igene, ba'Q jie ba^ t^ertige

ju il^ren Slbjid^ten öerarbeiten unb Derbraud^en. %a^
SBiflen, bie ©rfal^rung be§ SDZonneg nel^men fie aU ein

f^ertigeS unb f(i)mü(fen fid) unb anbereS bamit. ^iä)t bie

Sftau^e 5U ersie^en, ba^ ^ofon ab5u^a[peln, bie ©eibe 5U

[:pinnen, gu färben unb 3u a^3pretieren, Jonbern fie 5U

SSIumen 5U üerjtidEen ober in [d^on gewebtem ©toffe [id^

bamit 3U ^u^en, ift im aIIegoriftf)en ©inne biefe§ ^ilbe§

il^re (Baii)t. '3)af)er folgen fie bem SUianne nid)t in feiner

^ebuftion unb Ä^nftrultion, ob fie Ü^nen fd)on mand^mal
artig borfommen !ann, fonbern fie l^alten fid) an ba^ Sie*

fultot; unb menn fie i^m aud^ folgen, fo fönnen fie il^m

bod) barin nid)t nad^ai^men unb e§ in anberem i^alle

tt)ieber fo machen. ®er SlJJann fd^afft unb erföirbt, bit §rau
Deriuenbet'g : ba^ ift aud^ im intelleftuellen ©inne ba§

©efe^, unter bem beibe ÜJaturen ftel^en. ®a^er mufe man
einer ^^-rau ba^ ^^ertige geben ; unb aug eben biefer Urfad)e

finb fie baS^ n)ünfd)en§n)ertefte 9lubitorium für einen ®og=»

mati!er, ber nur ©eift genug l^at, ba^, tva^ er i^nen fagt,

angenehm unb finnlid) ergreifenb gu fagen. ^a» ^^pofitioe

lieben fie in biefem ^alle, foId)e Unbuliften fie aud) in

anbern S^lüdfid^ten fein mögen/'

17. )viit Riemer. 3. gebruar 1807.

„®ie 3flefIefion fü^rt barum fo Ieid)t aufg Unrid^tige,

auf§ ^olfdje, meil fie eine einselne ©rfc^einung, eine @in3el=

C5oetI)egcJpräii)e. 3
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l^eit, ein ^ebegmatige§ jur ^bee erl^eben möd)te, au§ ber

fie alleg ableite; mit einem SBorte, meil e§ eine partielle

§Qpot!^e[e i[t. 3- ®- h)enn man [ogt: ,,Seber Ijanble au§

eigennui'' — ,,®ie 2ieBe fei nur ©elbjtfuc^t." — Stl§

menn hie 9^atur nic^t [o eingexid^tet tüäre, ba^ bie ^wede
be§ Sinselnen bem ©onsen nid)t lüiberfpred^en, ja [ogar

3U [einer (Srf)altung bienen; aU menn oI)ne 9}lotiü ettraö

gef(^e!^en fönnte, unb aU iüenn bieje 3}Zotiöe au^erfjalb

be§ Ijonbetnben SSefen^ liegen fönnten unb nid)t üielme!f)r

im :5nnerften be§[elben; \a, aU menn id^ bie SSo^Ifal^rt be§

anbern beförbern !önnte, of)ne bo^ fie auf mid^ inunbierte,

!eine§rt)egg mit meinem SSerluft, mit meiner STufopferung,

meiere nid^t immer baju erforbert tvixh, unb njeld^eg nur
in geföiffen fällen gefd)e:^en fann.

SSäre e§ rvafjx, balß ^eber nur au§ unb ju feinem

SSorteil I)onbIe, fo tüürbe einmal folgen, ha^, nienn irf) gu

meinem 2lbbrud), dlad^tdl, ®etriment fianbelte, id) erft bie

2Bof)Ifaf)rt be§ anbern beförberte, njelc^eö abfurb ift.

^-erner, ha^, föenn ic^ bem anbern ©djaben tät^, röenn iä)

in 3ot« gegen if)n aufwallte unb i^n fc^Iüge ober bergl.,

ba^ id) aisbann ju meinem SSorteil, für mein Sritereffe

l^anbelte, rt)cld^e§ ebenfo abfurb ift. aJJan unterfc^eibet !^ier

nic^t bie ^ufloallung, bk Sf^egung ber 9^otur, bie in jebem

©inselnen ben S[RitteIpunft üom ©anjen auffd^Iagen ttjill."

„Slufeerorbentlidje 90'lenfd)en, tvk 5^apoleon, treten

au§ ber SJ^oralität f)erau§. ©ie inirfen ^ule^t föie |)f)t)fifd)e

Urfad^en, luie geuer unb SBaffer."

18. )yiit Riemer. 19. g^ärj 1807.

„©ie ^fJatur !ann gu allem, tva§ fie mad^en tt)in, nur
in einer ^olge gelangen, ©ie mad)t feine ©prünge. ©ie
!önnte §. (S. fein ^ferb mad)en, menn nid)t alle übrigen

Siere öoraufgingen, auf benen fie tüie auf einer :^eiter biä

sur ©truftur be§ ^ferbeg l^eranfteigt. ©0 ift immer eineS

um alleg, alleS um eine§ roillen ba, roeil ja eben ba§> (Sine

aud^ ba§> 9tUe§ ift. 'Sie 9?atur, fo mannigfaltig fie er=

fc^eint, ift bod^ immer ein 6ine§, eine föinbeit, unb fo mu^,
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toenn jie \id) tettroeife manifeftiert, alleS Übrige btefem jur

©runblage btenen, tiefet in bem Übrigen 3"ffin^Tnenf)ang

f)aben/'

19. jviit Riemer. ^(uguft 1807.

„®er Tlann [oII gef)or(^en, ba§ SBeib foll bienen.

Beibe [treben nad) ber §err[d)aft. i^ener erreicf)t jie

bur(i) ©ef)or(f|en, bie[e burc^ dienen, ©e^ordjen i[t dicto

audientem esse; bienen ^^eißt äuüortomnten. ^ebeS ©e^«

|d)Ied)t öerlangt üon bem anbern, n)0§ e§ [elb[t leiftet,

unb erfreut fic^ bann erjt: ^er SJJann, föenn i^m ba^

SSeib ge:^ord)t (tt)a§ er felbft tut unb tun mufe) ; ba§ SBeib,

n:)enn i^r ber 3DZann bient, suüortommt, aufmerfiom, galant

unb mie e§ ^eifeen mag, i)t. 00 taufd)en jie in ber ^iebe

t{)re Collen um; ber SJlann bient, um 5U I)errfd)en, ba^

^eib gef)orc^t, um ju :^errfc^en."

20. Mit Riemer. 18. ^luguft 1807.

,,®er ^Ijilifter negiert nid)t nur anbere 3"!*^"^^/

oI§ ber feinige ift, er föitl aud), ba^ alle übrigen 9Jtenfc^en

auf feine SSeife ejiftieren follen. (Sr ge^t ju ^u^ unb ift

fein Seben lang su ^u^ gegangen. 9Jun fie^t er jemanb

in einem SSagen fahren. 2öa§ ba§ für eine g^Jarrfieit ift,

ruft er au§, su fahren, fic^ ba^in fd)Iep|jen laffen, üon

1|5feTben! ^at ber S^erl nid}t Seine! tüO§u finb benn bie

93eine anberg aU jum ®e^en? SSenn mir fahren fottten,

ftjürbe un§ ®ott !eine 33eine gegeben ^aben! — SBa§ ift

€§ benn aber aud) n)eiter ! SBenn ic^ mic^ auf einen ©tu^l

fe^e unb S^läber unten anbringe unb $ferbe üorfponne,

fo fonn ii) auc^ foljren, fo gut mt jener. ®a§ ift !eine

^unft!
gj^antrirb inp^ilifterliaftenStufeerungen immer ftnben,

bofe ber Sl'erl immer suglei^ feinen eigenen Bwftanb au§^

fprid)t, inbem er ben fremben negiert, unb ba^ er alfo ben

ieinigen aU oltgemein fein follenb öerlangt. ©§ ift ber

blinbefte ©goi^muS, ber öon fid) felbft nid^t§ rteife, unb

ni^t meife, ba^ ber ber anbern ebenfoüiet Siecht :^ätte, ben

feinigen au^sufc^tiefeen, aU ber feinige ^at, ben ber anbern."
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21. )VIit Riemer. Dfto6er unb 9?oDem6er 1807.

,,®er Tltn]<i) i[t mie eine 9f{e^3ubUf ober öielmel^r tvit

ein ^rieg§f)eer: §anb, fjufe unb alle ©Uebma^en bienen

unb l^elfen bem ^tvtde, btn jid) ba^ ^aupt öorgefe^t tjat^

unb ermüben nic^t, befeelt öon ber SSorftellung be§ Qmd^
;

barum nennen e§ au(f) bie eilten ba§> ^ys/xovtxSr. 5(ber ba^
^yt/Ltovixov ntufe aud^ bie ©injid^t I)aben unb ben Sotbaten
bie gel^örige ®r!f)oIung lojfen. ^n ben ^-ransofen fielet man
red^t bit ^ul^mmentrirfung üon ®ei[t unb Seib, bit ganje

Slrmee ift ein S!Jten[c^, ber feine Slnftrengung, feine (Sr=

mattung unb nid^t§ [d^eut. ®a§ ©anse ift ein großer JRie[e,

bem öielteid^t I)ie unb ba ein Ringer ober eine §anb üer=

loren ge^t ober ein S3ein uftu. abgefd^o[[en mirb, ba^ er föie

ber gierabrag erfe^t, aber ben $topf üerliert er nie.''

22. JMit Riemer. 27. ^ugufl 1808.

Über Si[c^e öom £]^ara!ter. (£r fei, fagte ®oet{)e,

bie Süc^tigfeit vis-ä-vis öon ettoa^ ^öl^erem, ba^ er über

|id^ er!enne, unb [eine ©elbftfc^ä^ung. ®er K^arofter rul^e

auf ber ^erfönlic^feit, nicT)!; auf bem Satente.

„®er ßl^orafter ift eine :pft)c^ifd^e ©eirol^nl^eit, eine

©eit)oI)n!^eit ber ©eele, unb [einem ßl^arafter gemöfe r)an^

beln tiei^t [einen :pl^^[i[d^en unb gei[tigen ©etootin^eiten

gemäfe l^anbeln; benn bie[e [inb ii)m allein bequem unb
nur ba§> $8equeme gel)ört un§ eigentlid^ an.

3Ber nic^t nachgibt, ob er [d^on ein[ie!^t, ba^ ber

anbere üledEit l^ot, l^ei^t ein tro^iger ßl^arafter. (£g witb
\i)m aber leidster, nidf)t nad^§ugeben (mie eg mand^er ge*

mol^nt i[t, mit ber Iin!en §anb alle§ gu tun, h)a§ bieten

[d)tt)er beud^t), eg i[t [eine ©emoljnljeit. ^IJJan muß ©eiüotju*

t>eit aber fo öerftetjen: mir fönnen un§ eigenttid^ nidjt^

angemöfinen, nichts, föa§ nidjt eigenttic^ [c^on un[er märe;
eg i[t nur ba^ SSieberl^oten be§ er[ten ur[^rünglid^en STung,

unb ber ßl^arafter i[t eigenttid^ bor atter ©emöl^nung unb
®emot)nt)eit. (Sr er[d^eint un§ nur al§ ©emol^nl^eit ; benn
mir mü[[en etmag ipieberfetiren [et)en, ibenn mir mi[[en

[ollen, balß e§ ba i[t, unb bie[e SBieberfel^r, bie[e§ SBieber*

f)oIen be§ Gcr[ten unb ©inen l^ei^en tüir ©emol^nl^eit.
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^tc gettiöl^rilid^en SSorfteirurtg^arten ]inb ah\uxb. Wan
fagt: weil er ha^ unb ba^^ fo oft getan 'i)at, tft e§ il)m gut

©ett)o!^n!^ett geworben. '3)te§ tft ein Idem per idem. (£§

tft, tvxe tüenn icf) fogte: hjeil i(^ ben §anbfd^u]^ fo oft au§*

unb angesogen ^aBe, ift er weit geloorben. SBenn e§ nid^t

bie ^i^atur be§ ^anbfd^ul^Ieber^ tt)öre, fic^ ju be:^nen, fo i^ättc

id? i!^n taufenb* unb abertaufenbntal anjiel^en !önnen, er

tüäxe nic^t meiter getoorben. 2Barum mirb e§ benn fein

<5taI)If)anbfd^uf) ober ein fteinerner? id) mag ftc nod) fo

oft angießen. 9Jein ! er :^ot e§ getan, fo oft unb fo oft, loeil

er'S mufete, toeil e§ feine ©igenf^aft ift; unb biefe @igenfd)aft

erfd^eint un§ aU ©emoi^nl^eit, rt)eil rt)ir fie rtjieberJioIt feljen.

©f)arofter ift alfo ©igenfc^aft unb ©ert)of)n!)eit sugleid^.

;5ene§ a priori angefe^^en, biefe§ a posteriori.

S^Jimmt man ba§i SBillfürlid^e au§ bem Seben unb
^onbeln unb SSerfaljren f)inn)eg, fo l)at man ba§ S5efle

I)intt)eggenommen. ©ei iä) nod^ fo meife unb oerftönbig unb
ättjedfmö^ig: ic^ mu^ fterBen mie ber ^Illerunüernünftigfte,

tt)ie ber %ox. Unb id) ^abt feine ^reube boöon gel^abt unb
cnbern feine bamit gemodöt/'

23. Mit Rkmcr. 28. ^luguft 1808.

. . . 5t6enb§ über ba^ antife Sragifd^e unb ba^

tRomantifd^e. „®a§ antife jTragifd^e ift ba^ menfd^Iid^

Srogierte. '3)a§ Sflomantifd^e ift fein natürlichem, urf:prüng*

Ii(^e§, fonbern ein gemacE)te§, ein gefuc[)te§, gefteigerteS,

übertriebenem, bijarreg, bis inS ^yro^enl^afte unb ^arrtfatur*

artige. S^ommt mir Oor mt ein Üleboutenirefen, eine Tta§>U''

rabe, grelle Si(^tbeleud)tung. ^]t ^umoriftifc^ (b. I). ironifd^,

tergl. 2lrioft, ©erüantem; bal^er an§ ^omifd^e grenjenb

unb felbft fomifc^) ober tvixb e§ augenblidüd^, fobalb ber

tßerftanb fic^ baran macf)t, fonft ift em abfurb unb ^l^an*

taftif^. ®am 2tntife ift noc^ bebingt (iDO^rfdjeinlid^, menfc^*

lid^), bog SJJoberne UjiHfürlid^, unmöglid^.

2)a§ antife SD^agif^e unb 3aii&e^^f<^s ^öt ©til, ba^

ntoberne nic^t. '2)am antife SKagifc^e ift ^^latur, menfc^Iic^



- 38 —

b^txali)t^t, ba§ moberne bagegen tin blo^ ©ebad)te§,

^]^antaftifc^e§.

^ag ^ntüe i[t nüd^tern, mobejt, gemäßigt, ba^ SJio*

berne ganj sügeltog, betrun!en. Sag Slntüe er[(i)eint nur
ein ibealt[terte§ 'SitaU^, ein mit ®rofef)eit (©tilj unb ®e=
fc^tnacf bef)anbelte§ ffitah^; ba§> 9tomanti[cE)e ein llntt)irf=*

lic^eS, Unmögliches, bem burc^ bk ^f)onta[ie nur ein

©(^ein be§ 2Birfiic£)en gegeben tüirb.

'2)a§ Stntife ijt :plafti[c^, tva^x unb reell; bai' 9f?o=

manti[c^e täuj(f)enb lt)ie bie SSilber einer BQU^^rtaterne,

trie ein |)ri§mati[d^e§ g^arbenbilb, lx)ie bie atmofpprifdjen

f^arben. 9JämIid^ eine ganj gemeine Unterlage erhält burd^

bie romontifcEie ^e^anblung einen [eltfamen, tüunberbaren

Stnjtrid^, mo ber Slnjtrid^ eben alteS ift unb bie Unterlage

ni(^t§.

®a§ Sftomantifd^e grenjt ang Sfomi[c^e (§üon unb
STmanba, Dberon;, ba§> 2tnti!e an§ @rn[te unb SBürbige.

®a§ 9ftomantifci)e, tro e§ in ber ©rofel^eit an ba^
Slntüe grenzt, rt)ie in ben 5^ibelungen, 'i)at tüoI)I aud) (Stil,

b. ]^. eine gett)i[[e ©ro^eit in ber 33eI)onbIung, aber feinen

&t]ä)maä. 2)ie fogenannte romantifc^e ^oefie ^te^t be=

[onberS unfere jungen Seute an, tüeil jie ber SSillfür ber

©innlid^feit, bem §ange nac^ Ungebunbenl^eit, fur^ ber

Steigung ber ^ugenb fd^mei(f)elt. StJJit ©elüalt [e^t man
§nie§ burd). ©einem ©egner bietet man %xo^. Sie SBeiber

hjerben angebetet: ^llleS, irie e§ bie i^ugenb mad^t.

24. Mit J^apolcon. 2. Dftobet 1808.

S5ei ^rau öon ber^f^ede lernte er [®oetl)e] ben3Jdini[ler

Wlaxet fennen, auf ben er einen aufeerorbentIid)en ©inbrud
machte unb ber boöon bem Ä^ai[er ersä^Ite, tüorauf

9la^oIeon i!^n logleid) am 2. Dftober su ]iä) einlaben

lie^. 'Sie ^ubieng bauerte faft eine öolle ©tunbe. 3<i)

[bon 9[Jlüller] l^atte ©oetlje bi§ in§ SSorgimmer begleitet

unb Iiarrte ba feiner ^Mhl)x. 9^ur S^alletjranb, 58ertl)ier

unb ©aüart) maren bei bie[er Slubienj gegenwärtig; gleid^

nad^ ©oetl^eS Eintritt in ba§> !ai[erli(^e SCabinett tam auä)

nod) ber ©eneratintenbant 2)aru I^ingu.
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^ex Sl^dfer fa^ an einem großen, runben Xtfd^e friü^^»

ftücfenb. ^u feiner üled^ten ftanb 2;allet)ranb, ju feiner

linfen Soru, mit bem er fid^ smifdjenburd^ über bie

preufeild^en Sl'ontributionSangelegen^eiten unterf)ielt. (£r

roinfte ©oet^e näf)er gu fommen unb fragte, noc^bem er

i!^n Qufmerffam betracf)tet l^atte, nad) [einem Sllter. 9115

er erful^r, bofe er im [ed^sigjten ^ai)xt ftef)e, äußerte er feine

SSermunberung, i^n noc| \o friic^en STuefef^eng ^u finben,

unb ging alSbalb gu ber b'^^ge nad) ©oet!^e§ Xrauer=

fpielen über, mobei "Saru ©elegenl)eit nafjm, ]id) näfjer

über fie au^sulaffen unb überi^aupt ©oetI)e§ bici^terifd)e

SBerfe §u rü^^men, namentlid) aucf) feine Überfet;ung be§

„5D?a^omet" öon SSoItaire. „®a3 ift fein guteä" ©tüd!"
fagte ber Saifer unb fe^te umftänblid) au^einanber, mie

unfd^idlid^ e§ fei, ba^ ber SSeltüberlüinber Don fid) fetbft

eine fo ungünftige Sd^ilberung mad)e. SSerterö Seiben

öerfidierte er fiebenmal gelefen su f)aben unb mad)te sunt

SSeireife beffen eine tief einbringende 5(noIl)fe biefe§ 3^0'=

man§, mobei er jeboc^ an geiniffen ©teilen eine SSermifdiung

ber ^D^otiöe be§ gefränften SfjrgeiseS mit benen ber leiben*

f(^aftlid)en Siebe finben niollte. „Sag ift nid)t naturgemäß

unb f(^tt)ä(^t bei bem Sefer bie Sßorftellung öon bem über=*

mäd)tigen ©influfe, ben bk Siebe auf SSertfier ge'^abt.

SSarum Ijaben Sie ba§i getan?"

©oet^e fanb bie meitere 35egrünbung be§> faiferlid)en

S^abelS fo rid^tig unb fc^arffinnig, ba^ er if)n fpäter^in

oftmoI§ gegen mid) mit bem G)utac^ten eine§ funftoer*

ftänbigen Ileibermac^ery öerglic^, ber an einem angebtid)

o^ne 9?aljt gearbeiteten trmel fobalb bie fein oerftetfte '^aU
entbedt.

Sem ^aifer ermiberte er: eg i)dbt il^m noc^ niemanb

biefen S^oriüurf gemad)t, ollein er muffe if)n ah$ gans

richtig anerfennen; einem 2)id)ter bürfe jebocl^ §u nergeifien

fein, nienn er fid^ mitunter eine§ nid)t Ieid)t ju entbeden=

ben ^unftgriffa bebiene, um eine gemiffe 23irfung f)ert)or=

anbringen, bie er auf einfad)em, natürlid)em SSege ni(^t

lerüorbringen §u fönnen glaube.
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^un auf ba^ '2)rama äurücEfommenb, machte SfJa^oIeon

ntefjrfad^ \t^x bebeutenbe SSemerfungen, bk ben S3elx)ei§

lieferten, bofe er bie tragifd^e 93ü^ne mit ber größten

3lufmer!fam!eit, gleich einem ^riminatrid^ter, betrachte,

unb bie beutlid^ genug geigten, h)ie tief er ba§> Slbtüeid^en

be§ fransöfifc^en S^arafterS öon S^Jatur unb 2Ba!^rI)eit

em^Dfinbe. 2(uf bie ©d)i(ffal§jtücfe übergeljenb, mipilligte

er fie Ijöd^Iid^: „©ie l^aben einer bunfferen Qtxt angel^ört;

h)a§ tüiil man je^t mit bem ©d^icffal? "Sie ^olitif ift ba§>

©c^idfal!"

hierauf f^rad) er lange mit ®aru über bie Äon*
tribution§ongeiegenf)eiten, tt)äf)renb beffen ber 9}iarfd)all

©oult ^ereintrot, ben ber Äaifer fcf)er§enb über einige un=

angenehme ©reigniffe in ^olen anfprad^. 2tuf einmal

ftanb ^apoUon auf, ging auf &oü^e §u unb fragte mit

gemälgigterer ©timme nac^ ®oet{)e§ f^amilie unb feinen

^erljöltniffen §u btn öerfd)iebenen ^erfonen be§ Ijergog*

lid^en §aufeg. '2)ie 2lnttt)orten, bie er erf)ielt, überfe^te er

fid) fogleid) nad) feiner SBeife in entfc^iebenere Urteile.

^od) halb tt)ieber auf ba§> jtrouerfpiel surüdfommenb,
fagte er : „%a§> Srouerfpiel follte bie Set)rfd)ule ber Könige
unb ber Sßölfer fein; ba§> ift ba§> §ö(^fte, lüa§ ber '3)id^ter

erreidien fann. ©ie §. 93. follten ben ^ob ßäfar^ ouf eine

öollnjürbige Sßeife, großartiger aU SSoItaire, fd^reiben.

©ag fönnte bie fd)önfte Stufgabe ^f)xe§ SebenS werben.

SD'tan müßte ber SSelt geigen, mie Kafor fie beglüdft f)aben

mürbe, mie atleg gan^ anber§ gen)orben märe, menn man
i!^m 3ßit gelaffen ptte, feine t)od)finnigen ^löne au§su=
füt)ren. Sfommen ©ie nad^ ^ari§ ! ^d) forbere e§ burdöou^

öon 3f)nen. %oxt gibt e§ größere SSeltanfd^auung, bort

werben ©ie überreid^en ©toff für ^l)xt 'Sid^tungen finben.''

^ebeSmal, menn er über tttva§> ]iä) auSgefproc^en

fiatte, fe^te er ^inju: „Qu'en dit Monsieur Goet?"

9tl§ nun ©oettie enblid) abtrat, ^örte man ben Äaifer

bebeutfam ju $8ertf)ier unb Saru fagen: „Voilä un homme!"
®oetI)e beobad)tete lange ein tiefet ©d)tt)eigen über

ben Hergang bei biefer Stubieng, fei e§, weil eö überf)aupt

in feinem ßt)arafter lag, fid) über föid^tige, ifjn ;perfönUd^
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betreffenbe SSorgänge nic^t leicht au§äu[pred^en, [ei e§ aiiä

93efd)eiben:^eit unb ®elitatef[e. ®a^ aber 9?apoIeon§

^ufeerurtgen il)m einen mächtigen ©inbrud hinterließen,

fonnte man il)m fe:^r balb obmerfen, obfd^on er [elbft btn

fragen |eine§ dürften nad^ bent :3ni)alte ber Unterrebung

auf ge[(i)i(ite SBeife au^sumeic^en öerftanb. %k (Sinlabung

nac^ ^ari§ in^befonbere befdEjäftigtc i^n nod^ geraume
3eit re(f)t leb^^aft; er fragte mid^ mel}rmalen nadf) bem
ungefä!^ren 33etrag be§ 3Iufmanbe§, ben fie tüol^I erforbern

h)ürbe, nad^ ben üerfc^iebenen, für if)n nötigen Sinricf}*

tungen in ^ari§, ^^^^abteilungen ufiu. ©päterl^in mod^te

ii)n rtiol^l bie (Srmägung fo mancher nicf)t 5U bejeitigenben

Unbequemlidf}feiten in ^ari§ üon bem S5orf}aben abgebrad)t

^aben.

25. Mit falh. 14. ober 30. ^uni 1809.

(Sin anber Wal, e§ mar im ©ommer 1809, iro ic^

(^oetlje. nacf)mittag§ befucf)te, fanb id) ilm hei milber SSitte*

Tung in feinem ©arten fi^enb. $taa^, bcr :^anbfdf)aft§maler,

htn ©oet^e auSnelimenb fdf)ä^te, mar focben bagemefen. Gr
faß tior einem fteinen ©artentifd[)e; nor if)m auf bem=
jelben ftanb ein langgel^oIfteS 3"<icrgIo§, morin fid) eine

fleine lebenbige ©d^Ionge munter bemcgtc, bie er mit einem

f^eberfiele fütterte unb täglid^ S3etrad)tungen über fie an*

[teilte. Gr bel^auptetc, ba^ fie ilju bereite fcnne unb mit

bem Stopfe nö^er pm 9ftanbe be§ ®Iofe§ fomme, fobalb fie

[einer anjid^tig mürbe, ,,'^k ^^errlid) öerftänbigen 9tugen
!"

fu^r er fort. „Tlit bicfem Sifopf i[t frcilid) mand^e§ unter*

meg§, aber, meil e§ ba§ unbeholfene 3fiingeln be§ Sörper§

nun einmal nid)t suläßt, menig genug angefommen. §änbe
unb ^üße ijt bie ^^Jatur biefem länglid) ineinanberge*

[c^obenen Drgoni§mu§ [d^ulbig geblieben, miernof)! biefer

^opf unb biefe ^ugen beibeS mo^I berbient !^ätten; mie fie

benn überl^aupt mand)e§ [d}ulbig bleibt, tva§> [ie für ben

Slugenblid fallen lößt, aber fpäterl^in bod^ miebcr unter

günftigen Umftänben aufnimmt. ©aS ©felett öon mand)em
©eetiere jeigt un§ beutlid), ba'iß [ie fc^on bamal^, als [ie

baSfelbe üerfaßte, mit bem ©ebanfen einer l)ö^ern ©attung
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bon Sanbtieren umging. @ax oft mufe jte in ttnem ^tnber*

li^en ©lentente ]id) mit einem ^ifi^fc^tüanse abfinben, tvo

jie gern ein paar §interfüfee in ben Ä'auf gegeben ^ötte,

jo, mo man fogor bie 5lnfö^e bosu bereite im ©felett be^

merft f)at/'

5^eben bem ©Io|e mit ber ©tfjlange lagen einige

fo!on§ bon einge[ponnenen Staupen, beren ^urc^brud^

©oet^e näcf)ften§ erwartete. ©§ geigte [id) in i^nen eine

ber §anb fühlbare, befonbere 9^egfam!eit. ©oet^e na^m
fie bom Zi]d)e, betrachtete fie nod) einmal fdiarf unb auf=»

mer![om unb fagte [obonn gu feinem t'noben: ,,2:rage jie

herein; f)eute fommen fie [(i)tt)erlid) ! Sie Sageggeit ift gu

meit borgerüdt!" (Sg mar 5^ad)mittag um 4 U^r. ^n
biejen 2lugenbliden !am auc^ ^^xan b. ©oetfie in ben ©arten

!E)ereingetreten. ®oetI)e no!^m bem Änaben bie Sl^ofon§ au§>

ber §anb unb legte fie mieber auf ben Xifd).

„ ,,2Bie l^errlid^ ber g-eigenbaum in 33Iüten unb Saub

ftel)t!"" rief f^rrau b. ©oet^e un§ fd)on bon meitem ju,

inbem fie burd) ben aJiittelgang beg ©artend auf ung gu^

fam. ^f^ac^bem fie mid) barauf begrübt unb meinen ©egen=»

grufe empfangen I)atte, fragte fie mic^ gleid), ob id) auä:)

mo^t ben fi^önen g-eigenbaum fc^on in ber 9Ml^e gefefien

unb beiüunbert !^ötte.

,,„3Bir mollen ja nic^t bergeffen"", fo richtete fie in

bem nämlichen Shigenblide an ©oetf)e felber bo§ SSort,

„,Ä'^^ biefen SBinter einlegen gu laffen!"" ©oet^e Iäd)elte

unb fogte ju mir: „Waffen ©ie fid) ja, unb ba§> auf ber

©teile, ben ^-eigenbaum geigen, fonft I)aben mir ben gansen

Stbenb feine 9iu!^e. (Sr ift aber oud) mirfUc^ fel)en§lt)ert

unb berbient, ba^ man i^n präd)tig pit unb mit aller

SSorfi^t befianbelt." „„2Sie f)ei^t bod) bie au§Iänbifd)e

^flanse"", fing g-rau b. ®oetI)e mieber an, „„bie un§

neulid) ein 9JJann bon i^ena l)erüberbra(^te?"" (Stma

bie gro^e ^fJiegmurä?" „„jRec^t! ©ie !ommt ebenfalls

trefflid^ fort."" „Sag freut mic^! 9tm (Snbe fönnen mir

nod) ein gmeiteä STnticpra l^iefigen Drteg anlegen!" „„Sa
fe:^' id), liegen aud) bie ä'ofon§. Stäben ©ie noc^ nid^t§

bemerft?"" „^d) fjatte fie für Sid) ^urücfgelegt. ^d)
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bitt' eurf)", inbem er lie auf§ neue m .^^^^ f «".^^
"'^^"^

unb an 1 lA CI)r f)ielt, .tt)ie ba§ üopft, mie ba§ ^upft unb

h^g 2eben Innaug miU! SSunberöoU möcf)!' td) lie nennen,

b"ele übergängrber ^atnr, n^enn ni^t ha^. SBnnberbare

in ber gZatnr eben ba. ?mgemör)nhd)e imtre. Ubttgen.

LoUen tvix an^ unferm grennbe ^ter ba§ ©d)aujpiel ntd)t

öorentbatten. aJiorgen ober übermorgen fann ey jetn, baB

ber Sei ha i% nnb i^vax ein fo fc^öner nnb anntnttger

n)?e S^r mof)l fetten gefe^en T^abt. 3c^ !enne bte |{anpe nnb

beTd)dbe enV morgen M)mittag nm btefelbe ©tnnbe

in ben ©arten ^ierljer, tnenn ^\)t ettoa§ !et)en mollt, m^
noA ntertn^ürbtger ift al5 ba^. ^Iltermertrüurbtgfte roaS

Seo^ebne in feinem mer!toürbtglten ^f"fJ^«^'^"^
.^^l"/^^.

njeiten 9leife biö 2:oboIg! irgenb gefef)en f)at ^nbe§ lafet

uns bie ©^adjtel I)ier, iDorin fid) unjere nod) unbetannte,

fdiöne mm^ ^efinbet unb fid) auf§ prädjttg^e ju morgen

anlegt, in irgenb ein fonnigeS g-enfter be§ ©artenr)aufe.

Sen' ©o! §ter fte^jt bu, gute§, artige^ ÄHnb! ^^emanb

Urb bid) in biefem SBinfel baran ^inbern betne ^oüe te

fertig J marf)en'/' ..5tber mie möd)te td) nur ^ub

krau ü. ®oet^e toieber auf§ neue an, inbem jte einen

leitenblid auf bie (5rf)tange rid)tete, „„em jo garjtigeS

®ing um mid) leiben, wie biefeS, ober e§ gar mit eigenen

öänben qroMüttern? (S^ ijt ein jo unangenel)me§ ^ter

iTr raut iebe^mal, menn id) eS nur anfe^e '-' „©diioetg

<3)u'" gab ibr ®oet{)e ^nr ^Inttoort, luteirol)! er oon 9Jotur

rubig, biefe muntere :^ebenbig!eit nid)t ungern tn femer

Umgebung ^atte. „Sa!" inbem er ha^. ©efprad) 5" nur

Sertrug, „tocnn bie @(^Iange ibr nur ben ©efatle

meuqte, fid) insufpinnen unb ein fc^öner fommerüoget

fAn, ba 4rbe oon bem greuUd)en JlBefen gletd)

n d)t weiter bie 9lebe fein. Stber, tiebeS ^Hnb, mr fonnen

nic^t alle ©ommerüögel unb ni^t alle mit Stuten unb

?;-ri^Aten gefdimüdte Feigenbäume fem. 5trme ©c^tange!

lie rnadtäffigen bi^! ©ie fotiten fid) bemer beffer

annebmen! W e fie mid) anfielt! SBie fie ben Sl^opf empor^S 3ft e§ nic^t, at§ ob fie merfte, ba^ id) ®uteg oon

Sr mit eud) fprec^e? SlrmeS ®ing! SBie ba^ brmnen
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]ttdt unb nt^t !^erau§fann, fo gern e§ aud) trollte! ^c^

meine än)iefo(^: einmal im 3udergla§ unb jobann in bem
^auptfutteral, ha^ i^r bie 5^atur gab." STIg er ba§> gejagt,

fing er an, [einen 9lei§[tift unb ba^ 3eid)enpa|)ier, njorauf

er bi^l^er einselne ©trid)e ju einer :p]^onta[tiyd^en Sanb*

jcf)aft gujammengesogen l^atte, of)ne [id) baburc^ beim

©ipred^en im geringsten irre mad^en gu laffen, ebenfalls

beifeite gu legen, ©er SSebiente brod)te SBaffer, unb inbem

er jid) bie §önbe mufd^, fagte er: „Um nod) einmol auf

Mahx Staoj surüdjufommen, bem ©ie bei i^firem (£in=*

tritte begegnet [ein muffen, fo ift er mir eine re(^t an=

gene^^me, ja Iieblid)e ©rfd^einung. (Sr mac^t e§ l^ier in

SBeimor gerabe fo, h)ie er e§ in ber SSilta S3org!^efe mac(}te.

©0 oft i(^ if)n fe'^e, ift e§ mir, al§ ob er ein ©tüd öon

bem feügen far niente be§ römifd^en Sl^unft!^immet§ in

meine ©efellfc^oft mitbräd^te! ^d^ n)in mir bod^ nod),

meil er ba ift, ein fleineS ©tammbuct) au§> meinen 3^i^*
nungen anorbnen. 2Bir f|)rec^en überl)au^t biet ju öiel.

25?ir follten weniger fpred^en unb me!^r ^eidjnen. ^d)

meinerfeitS mödjte mir ba^ 9f?eben ganj abgemö^nen unb
tvit bie bilbenbe 5^atur in lauter ^eidj^^ungen fortfpred)en.

^ener f^eigenbaum, biefe üeine ©d^Iange, ber ^oton, ber

bort bor bem ^enfter liegt unb feine ^i^'^w^ft tul^ig er*

märtet, atle§ ba^^ finb inf)altfdt)rt)ere (Signaturen; ja, wer

nur if)re 93ebeutung red)t su entsiffern bermöd^te, ber mürbe
oIIe§ ®efd)riebenen unb olleS ®ef|3rod)enen bolb gu ent^

be!f)ren imftanbe fein! ^e me!^r id^ barüber noc^benfe,

e§ ift etmaS fo Unnü^eS, fo 5!}?üfeige§, id) mödjte faft fogen

©edenl)afte§ im Sieben, ba^ man oor bem ftillen ©rufte

ber 9^otur unb i^rem ©d)tüeigen erfc^ridt, fobalb man
fidj if)r bor einer einfamen ^-elfenmanb ober in ber ©inöbe
eineg olten 33erge§ gefommelt entgegenfteltt!"

„:Sd) ^obe ^ier eim SJ^enge Slumen^ unb ^flonsen*
gemäc^fe", inbem er auf feine pf)anta)tifd)e 3eid)nung mie§,

„munberlid^ genug auf bem Rapier pfammengebra^t.
®iefe @ef|)enfter fönnten nod) toller, p^antaftifdjer fein,

fo ift e§ bod^ bie ?5'^fl9^/ ob fie nid)t aud) irgenbmo fo bor*

l^auben finb."
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,,'2){e Seele muliniert, inbem iie seidjitet, ein ©tüdC

öon i^reni inrter)ten SSefen ^erauö, unb eigentlid^ ]mb eä

bie größten ®el)etmttine ber odjöpfung, bie, ir)o§ i^re

©runblagen betrifft, gänslid^ auf ^^ic^nen unb ^laftif

beruht, meldje [ie baburd) au^plaubert. ®ie Ä'ombinationen

in biejem ^elbe [inb [o unenblid), ba^ [elbft ber §umor
eine ©teile barin gefunben f)at. ^d) föill nur hie

©d^ntaro^erpflanjen neunten; tüte oiel ^bantaitiid)eg,

^offen^afteg, 3SogeImäfeige§ ift nic^t allein in ben flüdjtigen

©d^riftgügen berfelben enti^alten! SSie ©d)ntetterlinge fe^t

]iä) ii)x fliegenber ©ante an hk\tn ober jenen ^aunt an

unb geirrt an if)m, bi§ ha§> ©ertiäd)3 grofe mirb. ©o in hie

9^inbe eingefäet, eingeh}ad)fen finben rtitr ha^$ fogenannte

viscum, rtjorauä SSogelleim bereitet wirb, sunädjft aU ®e*

fträud^ am 33irnbount. §ier, nid)t aufrieben bamit, ha^

er iid) al§ ©ajt um benfelben ^erum fd)Iingt, mu^ i^m
ber Birnbaum fogar fein §ol5 mad)en/'

„2)ag SJJooö auf ben Säumen, ha^ aud) nur parafitifd)

baft^t, gehört ebenba^in. ^ä) be[t^e [e^r fd)öne Präparate
über bie ®ejc!^Ied)ter, bie nid^t§ für fic^ in ber 5latur über^

nef)men, fonbern fic^ in allen ©tüden nur auf bereite

SSorf)anbene§ einlaffen. ^d) mill [ie ^^nen bei Gelegenheit

öorjeigen. ©ie mögen mid) baran erinnern. ®a§ S[Sürä=*

f)afte gen)if[er ©touben, bie aud) ju ben ^arofiten gei^ören,

läfet jid^ aug ber ©teigerung ber ©äfte red)t gut erflären,

ha biefelben nid^t nad) bem getüö^nlidien :^aufe ber 9Jatur

mit einem rol) irbifdien, fonbern mit einem bereite ge='

bilbeten ©toffe il^ren erjten Slnfang madjen."

„Sfein Sipfel tDäd)lt mitten am ©tamm, lt)o 5(t(e§

raub unb ^olgig ift. (£§ gehört fd^on eine lange Ü^eil^e üon
;5at)ren unb bie forgfamfte SSorbereitung ha^u, \o ein

$i[pfelgeh)äd)§ in einen tragbaren, tt)einid)ten 33aum ju öer=

ttjanbeln, ber allererft SSIüten unb fobann auc^ ^rüd^te

l^erdortreibt. lieber ^pfel ift eine fugeiförmige, fompafte

SJlaffe unb forbert aU folc^e beibeg, eine grofee Sfonsen*

tration unb aud^ sugleid) eine au^erorbentlidje SSerebelung

unb SSerfeinerung ber ©äfte, bie i:^m öon allen ©eiten

gufliefeen. ^lan benfe fid) bie 9?atur, njie fie gleic^fam
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öor einem '(Bpkiti\ä)t [te^t unb unauf^örlid) au double!

ruft, b. I). mit bem bereite (iJeironnenen burc^ alle 3fte{d)e

il)re§ SBirfenS glütflid), ja 6i§ tn§ Unenblid^e lieber fort==

j|)telt. ©tetn, %kx, ^flan^e, alleä h?irb nad) einigen loteten

®tü(f§lt)ürfen beftänbig bon neuem itjieber aufgefegt, unb
tvex lüeife, ob nic^t aud) ber gan§e SD^enfct) Wieber nur ein

Ußurf nad) einem f)öf)ern 3^^! ift?"

^Ääljrenb biefer angenefimen Unterl^oltnng trar ber

5lbenb ^erbeigefommen, unb meil e§ im ©arten gu tixfjl

mürbe, gingen mir f)erauf in bie SBo^^nsimmer. ©bäterbin

ftanben mir an einem ^enjter. ®er §immel mar mit

(Sternen beföt. 'iSie burd^ bie freiere ©artenumgebung
angeflungenen ©aiten in ©oetf)e§ ©eete gitterten noc^

immer fort unb fonnten auc^ gu 2lbenb nid)t au§ i!^ren

©dimingungen !ommen. „(£§ ift atleg [o ungel)euer",

fagte er %u mir, ,,ba^ an fein 2tuf!^ören bon irgenb einer

©eite gu benfen ift. Ober meinen ©ie, ha^ |elb[t bie ©onne,

bie bo(^ alles berfc^afft, fd)on mit ber ©d)öbfung iljreS

eigenen ^lanetenfbftemS oöllig gu 'iRanbt märe, unb balß

\ona(£j bie (Srben unb SJlonbe bilbenbe Ä^raft in i^r entmeber

ouSgegangen jei ober boc^ untätig unb böltig nu^toS bo=

liege? ^ä) glaube bie§ feine§meg§. Wir ift e§ fogar Ijöd^ft

maf)rid)einlid3, bo^ I)inter SJJerfur, ber on fid) fd)on flein

genug ausgefallen ift, einft noc^ ein fleinerer ©tern als

biefer pm SSorfdjein fommen mirb. Wan \k'i)t freilid)

ydjon aus ber ©tellung ber Planeten, ha\i bie ^rojeftionS*

froft ber ©onne merüic^ abnimmt, meit bie größten SJiafjen

im ©bfteme auc^ bie größte Entfernung einnel^men. (Sben

öuf biefem SBege aber fann eS, fortgefdjioffen, baf)in

fommen, ba^ megen ©d)mä(^ung ber ^rojeftionSfraft irgenb

ein berfudjter ^lanetenmurf irgenb einmal berunglüdte.

^ann bie ©onne fobänn ben jungen Planeten nid)t mie

bie öorigen geprig bon fid^ abfonbern unb auSftofeen, |o

mirb fid) üielleidjt, mie beim ©aturn, ein 9fting um fie

legen, ber unS armen ©rbenbemo^inern, meil er auS ir=

bifc^en 93eftonbteiten sufammengefe^t ift, ein böfeS ©biet

madien bürfte. Unb nid)t nur für unS, fonbern aud) für

alle übrigen Planeten unfereS ©bftemS mürbe bie ©chatten*
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rtäf)e e{ne§ folc^en 3ftingeg hjenig (Erfreuliches betütrfen.

®ie mtlben (Sinflüjfe bon ;yicf)t unb Söärme müßten notür*

lic^ boburc^ öerringert lüerben, unb alle Organifattouen,

bereu (Sutroicfeluug i!^r 2Ber! ift, bie einen me^r, bie aubern

tt)eniger fic^ baburd) gel)emmt fül)len/'

,,^ad) biefer $8etrad)tuug fönnten bie Sonnenflede

allerbingS eine Unrufje für bie ^u^unft errt)ecfen. ©o üiel

ift geiüife, ba^ UjeuigftenS in beut gansen un» befannt ge*

hJorbenen S3ilbuug§^ergang unb =^gefe^ unferS '»Planeren

nid^t§ entgolten i[t, U)a§ ber Formation eines Sonnen^
ringet entgegenitänbe, rt)ieiDol)l fic^ freilid) für eine foId)e

Sntmidehntg feine ^^tt angeben läBt."

26. JNIit Rtcmer. 24. ^uli 1809.

,,&tn)i^, nur ber am empfinblid)iten geiüefen i[t, !ann

ber ^ältefte unb öärtefte roerben, benn er mnfe fid) mit

einem l^orten ^anjer umgeben, um fid) öor ben unfanften

93eruf)rungen 5U |id)ern; unb oft mirb if)m felb[t biefer

^anser jur Saft/'

27. JMtt Riemer. 3. ^uU 1810.

„Nihil contra Deum nisi Deus ipse."

©in !^errlic^e§ Dictum, üon unenblid)er STurtJenbung.

©Ott begegnet fid) immer fetbjt, ß5ott im Wen\ii)cn, fid)

felbft lieber im 9}ienfc^en. '2)a^er feiner Urfad)e f)at, fid)

gegen ben ©roßten gering su ad)ten. Senn trenn beröröfete

m§> Söaffer fällt unb nid)t fd)ruimmen fann, fo giel^t i!^n

ber ärmfte §ollore f)erau§. — D^apoleon, ber ben ganzen
Sl'ontinent erobert, finbet e§ nid)t unter fid), fid) mit

einem Seutfc^en über bie ^oefie unb bie tragifd)e Stunft

%u unter^olten, einen artis peritum §u fonfultieren. —
©0 göttlich ift bie SSelt eingerichtet, ba^ jeber an feiner

©teile, an feinem Drt, 5U feiner Qtit alleS übrige gleic^=

luägt.

28. JMit falk. 25. Januar 1813.

5Rontag, ben 25. Januar . . . mar SSielanby Se=
gräbnigtag ... ^d) trar auf 9^ad)mittag 5U ©oet^e be=

fd^ieben, für beffen ©efunbl)eit tvix xm^v al» jemaB unter
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biefen Umllänben su fürd^ten tiatten. ©r mar ebenfalB burc^

ben S^obegfall be§ 'Sic^terä äufeerft bettjegt . . . „bent", mie
®oet!^e bemerfte, ,,e§ allein gegeben mar, bem ^ublifum
teümeij'e feine SBerfe im »Seutfc^en aJierfur' öor^utegen,

oI)ue bafe er burd^ bie öerfe!^rten Urteile ber 3!JJenge, mit
benen er fic^ in 58erü^rung fe^te, je bk ^reube an [einer

5trbeit öerlor. @r änberte fie tuol^l aud^ bem ^ubtifum
§u Gefallen ab, njelc^eS id) ba, ido bag SBerf au§ einem

©ufje ift, am njenigjten gutf)ei^en fann."

„*2)er unöergleid^Iic^e^umor, benerbe[afe, war, fobatb

er über if)n fam, öon einer \old)tn SluSgelaffenl^eit, ba%
er mit feinem §errn nnb ©ebieter Einging, toofjin er nur
irollte. SKod^te fid^ berfelbe über ©ittenlel^re, SBelt unb
gefelUgen ^2tnftanb taufenberlei tt)ei§madf)en unb firf) unb
anbern feine§gteiä)en unöerbrüd^lid)e Flegeln unb ®efe^e

barüber in 9Jlenge oorfd^reiben, fie mürben alle nid^t ge^

polten, fobalb er inä ^-euer, ober bielme!^r, fobalb bd^

g-euer über i!^n fam. Unb ba tvax er eben rec^t, unb baä,

rDa§> er immer ptte fein follen, eine \d)öm, pd^ft an*

mutige ^^iatur. ^dt) erinnere mid) nod^ ber SSorlefung

eines ber erften S^ärd^en au§ „3:;aufenb unb eine "^adjl",

ba§> er in SSerfen bearbeitete, unb irorin ba^ „^ifd^e!

f^ifc^e! tut if)r eure ^flid)t" üor!ommt. ^n biefem erften

©ntlrurfe mar alleS fo !urio§, fo allerliebft toll, närrifd^,

:pf)antaftifc^, bafe id^ aud^ nid^t bk ^nberung ber fleinften

3eile baüon mir mürbe geftattet Ijaben. SSie foltte ba^

aber SBielanb über fein §ers bringen, ber Stritif, momit
er fid^ unb anbere fein lebelang |)lagte, ein foId^eS Opfer
barjubringen? ^n ber redeten SluSgabe mu^te ba^ Solle

üerftönbig, ba§ ^'Järrifd^e !lug, ba^ 93eraufd^te nüd^tern

merben. ;3<^ .möd)te ©ie mo^l aufmuntern, bergleidjen

(5>ebid)te mie „^eröonte" unb anbere öfters in ©efellfd^aft

öorsulefen. (£§ forbert inbeffen einige SSorbereitung

:

2Bielanb§ SSerfe mollen mit einer präd^tigen Sebenbigfeit

öorgetragen fein, menn man fid) einer augenblidlid)en

SBirfung baöon oerfic^ern mill. (Sä ift ein unbergleic^lic^eä

g^aturetl, maä in il)m öor^errfd)t. Sllleä f^lufe, alteä ©eift,

alles ©efd^madf! @ine ^eitere ^htnt oljne ben geringften
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3(nfto^, lüoburcf) jicf) bie 3(ber eineg foiniidjen $Ln|eg tmd)

allen Stiftungen ergießt unb, je nacf)beni hk Äapricen

jinb, moPon fein ©eniuö befallen mirb, and) jogar feinen

eigenen Url^eber nid)t oerfc^ont. Äeine, aud^ nid^t bit

entferntefte ©pur öon jener bebad^tfam muffeligen 2^ed^nit,

bie einem bie beften ^been unb @efüf)Ie burdt) einen oer=

fünftelten SSortrag §umiber mac^t ober mo^^I gar auf immer
üerleibet. 6ben biefe :^of)e 9ZatürIid^feit ift ber ©runb,
irarum id) ben o^afefpeare, trenn ic^ mid) iraljr^aft er=*

gö^en lüill, iebe^mal in ber SSielanbfd^en Überfe^ung lefe.

2;en 3^eim befjanbelte SStelanb mit großer 9?hifterfd)aft.

^d) glaube, rt)enn man i^m einen gangen Se^faften Doli

Wörter auf fein 3d)reibpult l^ingeirorfen ptte, er luäre

bamit §u 9tanbc gefommen, fie gn einem lieblidieu (i)cbid)te

§u orbnen. ^^on ber neuen Sdjule unb ber ^^(nfidjt, moiuit

fie fid) 'iBielanb unb feinen 3d)rtflen gegenüberftellt,

unb feinen iüof)Iüerbienteu, oieljäljrigen 3tul)m baburd) in

©chatten §u bringen f)offte, möd)te id^ lieber gan§ ge=

fi^iüiegen f)aben. Sie t)atten e^ freilid) fo übel nid)t uor;

fie mollten einen falfd)en ßntf)ufia^imu^3 auf bie '!Öaf)n

bringen, unb babei mu^te i^nen freilid) SBielanbS 95er=

fpottung alleg (Snt!^ufiaftifd)en fe^r ungelegen in ben älk^g

fommen. Sa^t aber nur ein paar ^ai)Xiet}nte öergangen

fein, fo rt)irb aller biefer ©d)attenfeiten, bie mon fo ge*

fliffentlic^ in SBielanb aufjubeden fuc^te, nur fef)r rtjenig

gebadet merben, er felber aber iDirb aU f)umoriftifdjer,

gefd)madöoner Sicfiter benjenigen l^ettern ^la^ im ^af)r*

lunbert bef)aupten, morauf er öon D^atur bie gered)tciten

Stnfprüd^e befi^t.

©elbft eine urfprüngticf) ent^ufiaftifd)e 5^atur, loie fid)

au§ ben „©t)mpat!^ien eineg ©Triften", foroie ouö einigen

anbern :5u9cn>5pi^obuften SSielanbö gur ©enüge abnefimen

löBt, lebte er gleid)fam in beftönbiger ^urd^t oor einem

Stücffalle unb f)atte fid) bagegen bie öerftänbige S^ritif al§

^räferüatid berfc^rieben. ©d)on bie oftmalige 9lüdtef)r

gu ben nämlichen ©egenftänben feinet ©potte§ erireift biefe

SSe^auptung. S)ie f)öl)eren SInforberungen feiner ©eele

njollen fict) nun einmal nid^t abtüetfen laffen, unb e§ trifft

(ßoel^egelprö(^e. '^
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fi(^ re(f)t oft, iro er ben ^latoniSmuS ober irgenb eine

anbete ©(f)rt)ärmeret üerf^jotten tviU, bofe er beibe red^t

[c^ön, ja mit ber ®Iut einer Iieben§lt)ürbigen SSegeijterung

barftellt. 3ine§ unterwarf er bem SSer[tanbe unb bejonberg

einem [einer Siebling§sn)eige, ber S^ritif. 2Iuf biefem SSege

gelangt man freiließ gu !einem S^efultate. ®ie§ fielet mon
beutlic^ and) an SSielanbl le^tem SSerfe, ben bon il^m

überfe^ten SÖriefen be§ ßicero. Siefelben ent^^atten bk
i)ö(f)fte SSerbeutlii^ung beö bamaligen 3u|tanbe§ ber SBelt,

bie tic^ äh)i[c^en ben 2Inf)ängern be§ ßäfor unb SSrutu^

geteilt tjatte; [ie lefen [ic^ mit berjelben ^^rififie njie eine

Leitung au§ 9^om, inbeä jie un§ über bie §au|)t[aci)e,

vorauf eigentlich alle§ anfommt, in bölliger Ungemi^l^eit

laffen. ®a§ mad)t, e§ mar SBielanb in allen ©tücfen

weniger um einen feften ©tanb|)unft ai§> um eine geiftreid^e

®ebotte äu tun. BulT^e^t^" beri(i)tigt er ben Sejt in einer

5^ote, tt)ürbe eä aber aud^ ni(f)t übetnel^men, n)enn jemanb

aufträte unb lieber burct) eine neue ^ote [eine S^Jote be=

rirf)tigte. Übrigens mufj mon SBielanb bcSttJegen nid)t

gram werben; btnn gerabe biefe Unent[d^iebenl)eit ift t^,

meld)e ben ©c^er^ sulä[[tg matf)t, inbe§ ber ©ruft immer
nur eine ©eite umfaßt unb benn bie[e mit ^uSfc^Iie^ung

aller l^eitern D^ebenbe^iei^ungen feftptt. ®ie be[ten unb

anmutigften [einer ^robufte [inb auf biefem SBege ent==

[tauben unb föürben o:^ne bie[e [eine Saunenl)aftig!eit gar

nid)t einmal benfbar [ein. '2)ie[elbe (£igen[tf)aft, bie i^n

in ber ^rofa sumeilen be[c^tt)erlii^ ma^t, i[t e§, bie i^n

in ber $oe[ie !^öc^[t liebenSroürbig er[c^einen läfet. ß^a^

raftere, mie SO^u[arion, f)aben i:^re ganj eigentümli(i)e

Siebenötüürbigfeit auf eben biefem SBege erf)alten."

2II§ ©oet:^e l^örte, bal^ iä) ge[tern SBielanb im Xobe

ge[e{)en unb mir baburc^ einen [glimmen Slbenb unb eine

nod) [c^Iimmere Sf^ac^t bereitet fiatte, föurbe id) barüber

tüdjtig oon il}m ou§gefd)oIten. ,,2Barum", fagte er, ,,,fon

id) mir bie Iieblid)en ©inbrüde bon ben ©e[icf)t§äügen

meiner g-reunbe unb g-reunbinnen burd) bie ©ntftellungen

einer Wa^it äer[tören Ia[[en? (£§ lüirb ja boburc^ etrt)a§

^-rembartigeg, \a böltig Uniua^reS meiner (Sinbilbung§=
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froft aufgebrungen. ^d^ ^abe mtc^ luol^l in aä)t genommen,
lücber §erber, ©d^tller, noc^ bte öermititiete ^rau §er§ogtn

Slmalia im ©arge gu feigen. '2)er %ob i[t ein [e^r mittel*

mäßiger Porträtmaler, ^ä) meinerfeit^ loill ein [eelen*

t)oIIereg $8ilb alö feine SlJJaSfen üon meinen [ämtlid^en

^reunben im (l)ebäö)tni§ aufbehJQl^ren. 2lI[o Bitte id) ^ud),

n)enn e§ bo^in fommen [oUte, e§ au^ einmal mit mir
5U l^olten. 2Iuc^ toill id^ e§ nic^t üerfjei^ten, then Do§ ijt eä,

ma§ mir an ©d^illerä §etmgang [o ouBnel^menb gefällt.

Unangemelbet unb ol^ne Sluffefien su ma(i)en fam er nad)

tßeimar, unb of)ne 5luffel)en ju ma(i)en, ijt er aud^ mieber

Von Irinnen gegangen. 2)ie ^araben im Xobe [inb nid^t

ha§, rt)a§ id^ liebe, ^mar i[t un§ 2lu§|tellen ber Seichen

eine uralte, gute ©en)o^n!^eit unb Jogar nötig für'g SSoI!

unb bie öffentlidje ©irf)er!^eit. (£§ beru!^t ettoa^ barauf

für bie ©ejellid^aft, nid^t nur, ba^ man föeife, b a fe ein

Wen\d), fonbern aud^, mie er geftorben ift. ®e§!^alb, ba^

man überhaupt [tirbt, läfet fid^ niemanb ein grauet §oar
mad^[en; aber jebem oon un§ mu^ baran gelegen [ein, ba^
fein Seben früher, al§ ber Ülaturlauf e§ gebietet, fei eä

t)on gelbgierigen Orben ober auf eine anbere, jebeSmal

unbeliebige SSeife ben Greifen, morin e§ fid^ bemegt, unter*

fd[)lagen föerbe." —
2rn 2Sielanb§ SSegräbnistage . . . bemerfte id} eine [o

feierli(f)e ©timmung in ©oetl)e§ SSefen, roie man jie leiten

an il)m ju jel)en gemol^nt ift. @§ loar etioaS fo SSeicE)e§,

id) möcf)te faft jagen 23e:^mütige§ in i^m; [eine Singen

glänzten l^äufig, [elb[t [ein 'äu§bxud, [eine ©timme rvattn

anber§ al§ [on[t. ©ieS mochte aud^ tooi^l ber ©runb [ein,

balß un[ere Unterhaltung bieSmal eine D^id^tung in§ Über*

[innlid^e nal^m, tva^ ©oetl^e in ber 9flegel, tüo nid^t Der*

id^mä:^t, bod) lieber üon [id) ablel^nt; böllig au§ @runb*=

[a^, Yoit mid) bünft, inbem er, [einen angeborenen

UJeigungen gemäfe, \id} lieber auf bie ©egentoart unb bit

lieblichen ßr[djeinungen be[d)ränft, lüeld)e Ä'unft unb ^f^atur

in btn un^ jugänglic^en St'rei[en bem '*2(uge unb ber 33e*

trad)tung barbieten. Un[er abge[d)iebener g-reunb rt)ar

natürlich ber §auptinf)alt un[ereS &t\pxäd}tQ. £)l)ne im
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(S^onge be§felben befonberS au^nweidjen, frogte id) bei

trgenb einem Stniajfe, roo ©oetl^e bie ^'ortbouer nod) bem
Sobe tüie etrt)0§, ba§> ]id) bon felbft öerftel^e, üoraugfe^te:

,,Unb lt)a§ glauben ©ie ft)of)I, ba^ SSielanbS ©eele in biefen

Slugenblirfen öornelimen mödjte?'' — „9?id^t§ Ä^Ieine^,

nid^t§ Untt)ürbige§, nid^tg mit ber fittlid^en ©rö^e, bie er

lein gon§e§ Seben Ijinburd^ ht\)aupttte, Unöerträglid^eg'',

tüax bk STntlüort. „3Iber, um nid)t mi^öerftanben §u

merben, ba id) [elber öon biefen Singen f|3rec^e, müfete id)

mol^l etlrag ireiter ausholen. (£§ ijt etlDag um ein acf)tsig

^ai)xe l^inburc^ fo mürbig unb el^renüoll gefü:^rte§ Seben;

eg ift tttva§> um bie ©rlangung fo gei[tig garter ®e[innungen,

tt)ie [ie in SSielanbg ©eele fo angenetjm öorljerrfc^ten ; e§

ift ettrag um biefen %Ui^, um biefe eiferne 93e^arrlirf)feit

unb Stugbouer, n)orin er un§ alte miteinanber übertraf!"

„Sölöd^ten ©ie i^m ttjo^t einen ^lo^ bei feinem (Sicero

anlüeifen, mit bem er fiel) nod) bi§ an ben Zob fo fröfjlid)

befc^öftigte?" — ,,©tört mid) nic^t, menn id) bem (5)ange

meiner i^been eine üollftänbige unb rul^ige ©ntluidtung

geben foll! SSon Untergang fold^er I)o^en ^sjeelenfräfte

lann in ber 5fJatur niemals unb unter teinen Umftänben

bie 9ftebe fein; fo üerfc^tüenberifd) be^anbelt fie ifjre ^'a=

Litauen nie. SSielanbö ©eele ift tjon 9Zatur ein 'Bdja^,

ein tva^xe§ Ä^einob. ^a^u fommt, ba'^ fein langet Seben

biefe geiftig fc^önen Einlagen nid^t öerringert, fonbern öer*

gröfeert l^at.

'>ilod) einmal, bebenft mir forgfam biefen Umftanb!

Ü^affael mar !aum in ben SreiBigern, Kepler faum einige

SSierjig, al§ beibe iljrem Seben plö^Iid) ein ^nbt matf)ten,

inbe§ SBielanb —" ,,3[Bie?" fiel id) ^ier ©oetr}e mit

einigem (grftaunen in§> SBort, ,,f|3red)en ©ie bod) Dom
©terben, aU ob e§ ein 2t!t öon ©elbftänbig!eit rtJÖre?" —
„®a§ erlaube id) mir öftere", gab er mir sur Sfntioort,

„unb ttjenn e§ ^l^nen anberä gefällt, fc tritt ic^ S'fjtten

barüber aud^ öon ©runb au§>, meil e§ mir in biefem 2lugen=

blide erlaubt ift, meine ©ebanfen fagen/'

^d) hat ii)n bringenb, mir biefelben nid)t öorjuent^

I)alten. „©ie miffen längft", ^ub er an, „ba^ ^btcn, bie
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etneö feften ^uitbatnent^ in her ©innenirelt entbehren, hd
all i^rem übrigen SSerte für mid) feine Überzeugung mit

\id} fü:^ren, lüeil id) ber '^atux gegenüber tuiifen, nic^t blofe

öerniuten unb glouben irill. 2öa§ nun bie ^erfönlic^e ^ort*

bouer unferer ©eele naä) beut Xobe betrifft, [o ift e§ bamit

auf meinem SSege al\o befc^affen. ©ie [tel^t teineeroegä

mit ben öieljä^rigen 58eobad)tungen, bie id) über bie 58e=

yd)offen^eit unserer unb aller SSefen in ber Dcatur angeftellt,

in 3Biberjprud) ; im ©egenteil, fie gel^t [ogar nu§ benfelben

mit neuer Seroeisfraft f)eröor. feieüiel aber ober lüie

irenig Don biefer ^er[önlid)feit übrigeng öerbient, baß e§

fortbauere, ijt eine anbere ^-rage unb ein ^unft, ben wir

©Ott überlaf[en müi[en. SSorläufig loill id) nur bu\e§> äuerft

bemerfen: id) net)me Der)d)iebene Älaffen^ unb 3fiang==

orbnungen ber testen Urbeftanbteile aller SSefen an, gleic§==

jam ber 3tnfong§punfte aller ©r[c^einungen in ber ^atux,

bie id) (Seelen nennen möchte, ireil üon i^nen bie 93e[eelung

bey ©angen ausget)!, ober nod) lieber SQtonaben — Ia[[en

©ie un§ immer biefen 2eibniäifd)en ^Tuybrud beibehalten!

®ie (£infac^f)eit be» etnfad)ften SBefeng au^subrücfen, möd)te

eg foum einen be^ern geben. — 9^un jinb einige öon biejen

9Jtonaben ober Slnfang^punften, loie un§ bie ©rfal^rung

seigt, fo flein, jo geringfügig, bofe Jie [id) ^öd)[ten§ nur

5U einem untergeorbneten S)ien[t unb 2)afein eignen. 2Inbere

bagegen \inb gar ju ftarf unb geujaltig. S)ie legten pflegen

ba^er alleä, föag jic^ i^nen nal)t, in i^ren Ä'reiä äu reiben

unb in ein i^nen 2tngef)örige§, b. I). in einen Seib, in eine

(5d)Iange, in ein Sier ober nod) :^ö^er I)erauf, in einen

©tern ju üermanbeln. ©ie fe^en bieg [olange fort, bi» bie

fleine ober grofee SBelt, beren Intention geiftig in i^nen

liegt, aud) nac^ aupen leiblii^ jum SSorfc^ein fommt. ^ur
bie legten mö(|te id) eigentlich ©eelen nennen. (S§ folgt

f)ierau§, ha^ e§ SSeltmonaben, SBeltjeelen, wie 2rmeifen==

monaben, Slmeifenjeelen gibt, unb ba^ beibe in i^rem

Ur[prunge^ loo nid)t üöllig ein§, boc^ im Urmefen oertranbt

[inb.

^ebe ©onne, jeber planet trögt in ]id) eine p!§ere

:3ntention, einen p^eren Sluftrag, oermöfle befjen feine
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@ntlt)t(JIungen ebenfo regelmäßig unb nac^ bemfelben ©e^
[e^e h)te bie (gntlrtilungen etne§ 3?ofenftoieg burd) ^latt^

©ttel unb Sifrone äuftanbe fommen mü[[en. SlJlögen ©ie
bieg eine ^bee ober eine StJlonabe nennen, h^ie ©ie lüollen^

iä) l^abe auü^ md}t§ balpiber; genug, ha^ biefe i^ntention

unfid^tbar unb frül^er al§ bie |id}tbare SntmicElung au^
ii)x in ber S^Jatur üorfionben i[t. ®ie Saröen ber TlitttU

guftänbe, h)elc£)e biefe ^bee in ben Übergängen üornimmt,.

bürfen un§ babet nicEjt irre mod^en. fög ijt immer nur
bie[elbe Tlttamoxp'i)o]e ober SSern)onbIung§fäl^ig!eit ber

5^atur, hit ou§ bem SSIotte eine 93Iume, eine 3ftofe, au§
bem (Si eine S^lauipe unb au§> ber 9flau|)e einen ©d)metterling

i^erauffül^rt. Übrigen^ ge!^ord)en bie niebern 9JJonaben

einer l^öl^ern, toeil fie eben ge|ord)en muffen, nid^t ober,

bofe e§ i!f)nen befonberS gum Vergnügen gereii^te. @§ gel^t

biefeg aud^ im ©an^en fef)r natürli^ ju. SSetrac^ten toir

§. 35. biefe §anb. ©ie entl^ält 3;;eile, meldte ber ^aupt"
monoS, bie fie gleid^ bei ifjrer ®ntftef)ung unauflö^IidC))

on fid^ ju fnüpfen mußte, jeben Slugenblidf gu ®ienfte

ftef)en. i^d^ fann biefe§ ober jeneg 9Jiufi!ftüdf bermittelö

berfelben abfpielen; iä) fann meine Ringer, mie id) mill,

auf ben Saften eine§ Ä^Iaüier§ umf)erfliegen laffen. ©o
Derfd^affen fie mir allerbingä einen geiftig fd)öuen ©enu^;.

fie felbft aber finb taub, nur bie §aui)tmona§ l^ört. ^d^

borf oifo öorauSfe^en, ba^ meiner §anb ober meinen

f^ingern menig ober gar nid)t§ an meinem Sl^Ioüierf|jieIe

gelegen ift. '2)a§ 9JJonabenfpieI, moburd) id) mir ein @r«-

gö^en bereite, fommt meinen Untergebenen menig sugute,

außer bal^ id) fie üielleidEit ein menig ermübe. SBie meit

beffer ftänbe e§ um i!^r ©innenbergnügen, fönnten fie, mo§u
alterbingS eine Stniage in ifjuen üor:^anben ift, anftatt auf

ben Saften meinet Älaoierö inüßig umlfjerfliegen, lieber

al§ emfige SSienen auf ben SSiefen uml^erfd^toärmen, auf

einem SSaume fi^en ober fic^ an beffen SSIütensmetgen er=

gö^en. ©er SUfoment be§ SobeS, ber barum auc^ feljr gut

eine Stuflöfung I)ei^t, ift eben ber, mo bie regierenbe igaupt*

mona§ alle il)re bi§I)erigen Untergebenen it)re§ treuen

2)ienfte§ entläßt. SSie ba§> entftel)en, fo Utxaä^tt i6) aud^
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ba^ SSerge^en al§ einen [elbftänbigen mt biefer nad^ ir^rent

eigentitctien SSejen un§ oöllig unbefannten §auptmona§.

Sllle 5[)lonaben aber jinb öon 9^atur fo unüertüüjtlid^,

bofe jie i^re Söttgfeit im SD^oment ber Stuflöfung felbft nic^t

einftellen ober üerlieren, jonbern noc^ in bemfelben 2Iugen=

blic! lüieber fortje|en. ©o fcf)eiben fie nur auö ben alten

SSerf)äItniifen, um auf ber ©teile lieber neue einsugeljen.

95et biejem SSecf)jeI !ommt alleS barauf an, tt)ie müditig

bie l^ntention fei, bie in biefer ober jener ^ona§> entl^alten

ift. S)ie Tlona§> einer gebilbeten SDknfc^enfeele unb bie

eineg 93iberg, eineg SSogeB ober eine§ gifd^eg, bas> maä)t

einen geiüaltigen Unterfc^ieb. Unb ba ftel^en toir tüieber

an ben 3ftangorbnungen ber ©eelen, bie toir geälüungen

finb onjune^^men, fobalb mir un§ bie ßrfrfjeinungen ber

5fJatur nur einigermaßen erüären tnollen. ©luebenborg

i)at bieg auf feine SSeife öerfucfjt unb bebient fid) sur ®ar-

ftellung feiner ^b^en eineg 23ilbeg, bog nic^t glüdlitfier

getüäf)It fein fann. ©r üergleicf)t nämlid) ben ^ufent^alt,

lüorin \id) bie ©eelen befinben, mit einem in brei §aupt==

gemäcf)er eingeteilten D^aume, in beffen Dritte ein großer

befinbtid) ijt. 9^un hjotlen mir annehmen, ba^ aug biefen

Derfc^iebenen ©emäd^ern fid) auc^ öerfd)iebene Kreaturen,

g. 33. %i\d}e, SSögel, §unbe, Ä'a^en in ben großen ©aal

begeben; eine freiüc^ fe^r gemengte ©efellfc^aft! ^a^ iüirb

baöon bie unmittelbare ^olge fein? Sag SSergnügen, bei-

fammen gu fein, rairb balb genug aufpren; aug ben ein-

anber fo f)eftig entgegengefe^ten 9fJeigungen mirb fid) ein

ebenfo heftiger ^rieg entfpinnen; am (Snbe föirb fid) bag

©lei^e äum ©leid^en, bit gif^e su ben ^i\d}tn, bie SSögel

äu ben $8ögeln, bie §unbe s" ben §unben, bie ^a^en gu

ben Ä'a^en gefellen, unb febe oon biefen befonbern ®at-

tungen toirb aud), womöglich, ein befonbereg 'Semaä) ein-

äunei^men fud^en. %a ^aben toix 'öölfig bte ©efc^id)te öon

unfern SDZonaben nad^ i^rem irbifc^en Stbleben. ^tbt

ajtonabe ge^t, iro fie :^inge^ört, ing SSaffer, in bie Suft,

in bie ßrbe, ing ^euer, in bie ©terne; ja, ber geheime

äug, ber fie bat)in fü^^rt, entf)ält suglei(^ bag ©e^eimmg

il)rer sufünftigen SSeftimmung.
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Sin eine SSernic^tung i[t gar ntc^t gu ben!en; aber

bon irgenb einer mö(f)tigen unb babei gemeinen tHona^
untermegg ongel^atten unb il)r untergeorbnet §u merben,

bu'it ©efal^r |at allerbingä etmo^^ S5eben!Ii(^e§, unb bie

f^urc^t bobor tüü^te i(f) auf bem SBege einer bloßen '^atux^

betra^tung meinerseits ni(f)t gang gu bejeitigen."

i^nbem liefe \iä) ein §unb auf ber ©trafee mit [einem

©ebell äu irieberl^olten SO^alen bernefjmen. ©oetl^e, ber

bon 9^atur eine 2tntipatf)ie tüiber alle §unbe be[i^t, fuljr

mit §eftigfeit an§> ^^enfter unb rief i!^m entgegen: „©teile

2)ic^, mie S)u lüillft, mid^ foIl[t Su bod) nid)t unterfriegen!"

^öc^ft befrembenb für ben, ber ben l^ufammeni^ang ®oetI)e*

[c^er ^been nid^t fennt; für ben aber, ber bamit betannt

i[t, ein l)umoriftifd)er (ginfall, ber eben am rechten Drte

mar. „'2)ie§ niebrige SSeltgefinbel", na^m er nad) einer

^aufe unb etma§ berul^igter mieber ha§> Söort, „pflegt ]{&}

über bie Tla^tn breit ju machen; e§ i[t ein mal)re§ Mo^
nabmpad, momit mir in biefem ^lanetentt)infel ^ufammen*
geraten [inb, unb möchte menig ©l^re bon biefer ®efell=^

[d^aft, menn fie auf anberen Planeten babon l^örten, für

un§ äu erloarten fein/'

^ä) fragte meiter: ob er mol)l glaube, ba^ bie Über=

gänge au§ biefen ^ujtänben für bie 5!Jlonaben [elbft mit

33emuJ5tfein berbunben mären? SSorauf ©oet^e ermiberte:

„^aB t§> einen allgemein l)iftorifd)en Überblid', foioie ba'^

e§ l)öl)ere 3^aturen al§ mir [elbft, unter ben 9Jionaben

geben fönne, mill id^ nid)t in Slbrebe fein. SSie Intention

einer SSeltmonabe !ann unb mirb mandjeä au§ bem bunfeln

©c£)o^e il)rer (Erinnerung l)erborbringen, ba§> mie SBciS^

fagung augfiel)t unb bod^ im 65runbe nur bunfle (Erinnerung

eines abgelaufenen ßuftanbeS, folglid^ (55eböc^tni§ i[t; böllig

mie ba§> menjdilid^e (^enie bie ©e[e^tafeln über bie 6nt*

ftel)ung be§ SSeltallS entbedEte, nid^t burd^ trotfene Sln^

jtrengung, fonbern burd^ einen in§ Sunfel fallenben 93li^

ber (Erinnerung, meil e§ hti beten 2lbfajfung felbft zugegen

mar. (E§ mürbe bermejfen fein, fold^em Slufbli^en im ^e=

bäd^tni§ l^öl^erer ®ei[ter ein 3iel ?,u fe^en, ober ben (5Jrab,

in meld^em ]id) bicfe ©rteud^tung galten müfete, ^u be*
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[timinen. ©o tm atrgemetnen unb :^iftori[d^ gefaxt, ftnbe

td) in ber ^ortbauer öon ^erjönttd^fett einer SBeltmonas
burd)au§ nic^tg UnbenfBare^.

2Bo§ un§ [er6[t äunäd)[t Betrifft, [o [c^eint e§ fa[t, aB
oh bxe öon un§ friü^er burd)gangenen 3ii^^önbe btefe§

^kneten im ganzen ju unbebeutenb unb ju mittelntöBig

feien, aU ba^ üiele^ barou§ in ben klugen ber 5^atur einer

gleiten Erinnerung tt)ert gemefen märe. ©eI6[t unjer je^iger

ßuftonb möd}te einer großen SluSiüal^I Bebürfen, unb unfere

^auptmona§> tvivh i:^n rt)oI)t eBenfoIB fünftig einmal
fummarifd), b. 1^. in einigen großen Ijiftorifcljen §aupt=
fünften, äufammenfa[[en/'

,,2Bonen mir un§ einmal auf SSermutungen einloffen",

fe^te ©oetfie Ijierouf feine 33etrarf)tungcu meiter fort, „)"ü

jel^e ic^ mirflicf) nii^t aB, mog bie Wonabe, meld^er mir
2BieIanb§ @r[d)einung auf un[erm ^loneten öerbanfen,

aB^alten follte, in i:^rem neuen ^uftanbe bie f)öc^[ten SSer=

Binbungen bit\e§> SSeltallg einsugelien. S)urd) i^ren %hi^,
burd) i^ren (Sifer, burd) i:^ren ©eift, momit fie fo biete

meltgefd^iditlic^e ^uftänbe in ]id) aufnat)m, i[t fie ju allem
Bere^tigt. ^c^ mürbe mid) [o menig munbern, ba^ id) e§

fogar meinen 2rn[id)ten öötlig gemä^ finben müfete, menn
ic^ ein[t biefem SBielanb alö einer SSeltmonabe, al§ einem
©tern erfter ©röfee, nad) ^atirtaufenben mieber Begegnete

unb fä^e unb ^euge babon märe, mie er mit feinem IicB=

lid^en Sic^t alleg, ma§ il)m irgenb nal)e fäme, erquicfte

unb ouf^eiterte. SBaf)rIid), ba§> ne&elartige SBefen irgenb
eineg Sifometen in £id)t unb Sl'Iarl^eit ju berfaffen, ba§ märe
mo^l für bie SD^ionag unfereä 2BieIanb§ eine erfreulid)e

SIufgoBe su nennen, mie benn üBcrI)aupt, foBalb man bie

(Smigfeit biefe§ äBeltsuftanbeg bentt, fic^ für ^D^onaben

burd)au§ feine anbre 95e[timmung annel^men lä^t, oB bal^

fie emig aud) i!^rerfeit§ an ben ^reuben ber ©ötter alä

feiig mitfdiaffenbe Gräfte teilnel^men. ®a§ SBerben ber

©d^ö^fung ift il)nen anbertraut. ©erufen ober ungerufen,
|ie !ommen bon felBft auf allen SSegen, bon allen 33ergen,

ou§ alten SJieeren, bon alten ©ternen; mer mag |ie auf='
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polten? ^d) Bin getuife, tüte ©ie mic^ l^ier feigen, ]d)on

taufenbmal bageiDefen unb f)offe tuol^I noc^ taufenbmal

ft)tebersu!ommen/' — ,,Um SSer^eil^ung'', fiel ic^ i:^m ^ier

in§ SBort, „id^ tüeife nic()t, ob ic^ eine 2Bieber!unft o^ne

SSelüu^tfein eine SBieberfunft nennen mö(i)te! ®enn
lieber fommt nur berjenige, n)eld)er roeife, ba^ er suöor

bagettjefen ijt. 2tud) ^^nen finb bei SSetrad^tungen ber

Statur glänsenbe Erinnerungen unb £ic^t|)unfte au§ SBeIt«=

guftänben aufgegangen, bei tueldfiem ^fire 9JJona§ üielleidit

[elbjttätig jugegen toax; aber alle§ bie|e§ ftef)t boc^ nur

auf einem SSielleic^t; id) lüollte bocf) lieber, ba^ mir über

[ö njic^tige ®inge eine größere ©eroife^^eit %vl erlangen int=

ftanbe mären, al§ bie mir un§ burd) 3tl)nungen unb jene

SSIi^e be§ ©enie§ berfd)affen, meldje jumeiten htn bunfeln

3Ibgrunb ber ©c^ö:pfung erleuchten, ©ollten mir unferm

3iele nid^t näl^er gelangen, menn mir eine liebenbe §au|jt^

monag im SJlittelpunft ber ©c^ö:pfung t)orou§[e^ten, bie

jid^ aller untergeorbneten SJJonaben biefe§ gangen SBeltallg

auf biefelbe Strt unb SSeife bebiente, mie fic^ unfere ©eele

ber i^r gum ^ienfte untergebenen geringeren Wonabtn
bebient?" —

,,^ä} f)ahe gegen biefe 3SorfteIIung, al§ ©lauben be=

tra(^tet, nic£)t§", gab ©oetl^e bierauf §ur STntmort, „nur

pflege id) auf i^been, benen feine finnlid^e 2Sa{)rne:^mung

§ugrunbe liegt, feinen aug[d)Iie^enben SSert su legen.

^0, menn mir unfer ©eljirn unb ben 3iifommen!^ang

begfelben mit bem UranuS unb bk taufenbföTtigen einanber

burd)freu5enben ^äben fennten, morauf ber ©ebanfe !^in

unb !^er läuft! ©o aber merben mir ber ©ebanfenbli^e

immer bann er[t inne, mann fie ein[d)Iagen. 2Sir fennen

nur®anglien, ®e:^irn!noten; öomSSefenbeg©ef)irn§ mijfen

mir |o biet a(§ 'garni(^tg. 2Ba§ moüen mir benn olfo üon

©Ott mijlen? Tlan fjat e§ ^iberot [e^r öerbad)t, ba^ er

irgenbmo gejagt: menn ©ott nod) nic^t ift, [o mirb er üiel*

iei^t nod^. ©ar mof)l laffen fid) aber, nad^ meinen 2ln=*

[id)ten öon ber '^atnv unb il)ren ©efe^en, ^^laneten benfen,

au§ meldten bie I)öf)eren aJJonaben bereite if)ren ^bjug
genommen, ober mo il^nen ba^SSort nod) gar nid)t öergönnt
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tft. (£§ geprt eine S^onftellatton ba^u, bie nid^t alle Sage

SU fabelt tft, ba^ ba^, SSaHer tt?eid)t unb bofe bie (grbe

troden irirb. ©o gut wie e§ ^enj^enploneten gibt, !amt

e§ aud^ ^ij^planeten unb 33ogeIpIaneten geben, ^ä^ ))aU

in einer unserer früheren Unterhaltungen ben 5Ken[d)en

ba§ erfte ©ejpräd) genannt, ba§^ bie 9latur mit ©ott pit.

Sd) steifte gar nicf)t, ba^ bie§©ejpröä) auf anbern Planeten

Diel iö:^er, tiefer unb öeritänbiger gef)alten rtjerben fann.

Un§ gef)en öorber^anb taufenb Stenntniffe baju ah. ®a^3

erfte gleich, tüa§^ ung mangelt, ift bie ©elbftfenntniö ;
nad)

biefer fommen alle übrigen, ©treng genommen !ann td)

Don ©Ott bod) tüeiter nid^tS föiffen, aU mosu mid) ber

siemlid) befd^ränfte ®efid^tgfrei§ Don finnlic^en SSa^r-

ne^mungen auf biefem ^kneten bered)tigt, unb ba§ tit in

allen ©tücfen ttJenig genug. 2)amit ift aber feine§rt)eg§

gefagt, bafe burc^ biefe 33efd)ränfung unferer 9Jaturbetrad)=

tungen aud) bem ©lauben ©diranfen gefegt mären, ^m
Gegenteil fann, bei ber Unmittelbarfeit göttlidjer ©efü^Ie

in un§, ber ^aü gar leicht eintreten, bafe ba?^ SSiffen aU

©tüdttjerf befonber§ auf einem ^loncten erfd)einen mufe,

ber, au§ feinem ganzen 3ufammenf)ange mit ber ©onne

^erauggeriffen, alle unb jebe 93etrad)tung unDollfommen

läfet, bie eben barum erft burd) ben ©lauben i^re Doli-

ftönbige (Srgänsung erplt. ©d)on bei ®elegenl)eit ber

§arbenlel)re t}aht id) bemerft, ba^ e§ UrpI)änomene gibt,

bie mir in i^rer göttli^en (Sinfalt burd) unnü^e SSerfud)e

nic^t ftören unb beeinträd)tigen, fonbern ber SSernunft

unb bem ©lauben übergeben follen. SSerfuc^en mir Don

beiben ©eiten mutig Dor^ubringen, nur galten mir sugleid)

bie ©rensen ftreng au^einanber! Seujeifen mir nid)t, n)a§

burd^au§ nic^t ju bereifen ift! SBir merben fonft nur frül)

ober fpät in unferm fogenannten 2Biffen§rt)erf unfre etgne

gjZongel^aftigfeit bei ber ^Jac^lüelt ^ux ©d)au tragen. SSo

ba§ SSiffen genügt, bebürfen mir freilid) be5 ®lauben§

nid)t; m aber ba^ SSiffen feine Straft nid^t bewährt ober

ungenügenb erfd^eint, follen wir auc^ bem ©lauben feine

3fled^te nic^t ftreitig machen, ©obalb man nur Don bem

(SJrunbfa^ au§gel)t, ba^ SSiffen unb ©lauben nirfjt ba^^n
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finb, um einonber aufäu^eben, [onbern nur einanber gu

ergänzen, \o trirb [c^on überall ba§ 9?ec[)te auggemtttelt

irerben."

29. Mit Cuden. 9?obem6er 1813.

,,©Iauben ©te ja ntcfjt, bafe id) glei(i)gilttg träre gegen

bie großen i^been f^^retl^eit, SSoIf, ^^aterlanb. S^etn! biefe

^been finb in un§>; [te finb ein S^eil un[er§ 2Befen§, unb
nientonb bcnnog fie öon iiJ) ju werfen. STud^ liegt mir
®eutj(^Ianb tüaxm am ^erjen; id) I)abe oft einen bittern

©d^mers em^jfunben Bei bem ©eban!en an ha§ beutfd)e

SSoI!, ba^ fo achtbar im ©inselnen unb fo miferabel im
©angen ift. ©ine $8ergleid)ung be§ beutfdjen SSoIfeg mit

anbern 3SöItern erregt un§ ^einlidje ©efül^te, über meiere

t(^ auf ieglid)e 2Seife ^intregsutommen fud)e, unb in ber

SBiffenfc^aft unb in ber Sl^unft l^ahc id) bie ©djlningen ge=

funben, burd^ mel(^e mon fid^ borüber Ijiniuegsu^eben üer*

mag; benn SBiffenfdjaft unb fünft gcljörcn ber SBelt an,

unb öor iljuen berfdjiüinben bk (5d)ran!en ber ^fZationalität.

Slber ber Sroft, ben fie geU)ä!^ren, ift bod^ nur ein letbiger

Xrojt unb erfe^t ba^ ftolse 93ert)ufetfein nid^t, einem großen,

ftar!en, geachteten unb gefürd^teten SSoI!e anjugefiören.

^n berfelben 3Seife trottet aud) nur ber ©ebanfe an
^eutfd^Ianb§ 3"^unft; iä) I)alte i^n [0 feft aU ©ie, biefen

©tauben, i^a, ba§ beutfd)e SSoIf öer[prid[)t eine ^ufunft,

l^at eine ßufunft. ^a§ ©c^idEfal ber ®eut[c^en ift — mit

^Japoleon äu reben — noct) nid^t erfüllt. Ratten fie feine

anbere 5lufgabe ju erfüllen gel^abt al§ ba^ römifd()e Oieid)

gu serbred^en unb eine neue 5KeIt su jdjaffen unb ^u orbnen,

jie mürben längft ju ©runbe gegangen fein; ba fie aber

fortbeftonben finb, unb in fold^er fraft unb 2;üd)tigfeit,

|o muffen fie nad^ meinem ©tauben nod^ eine gro^e ßu*

fünft ^aben, eine S3eftimmung, treldfie umfo öiel größer

fein mirb benn jenes gemaltige SSerf ber 3e^[törung be§

römifd^en 9^eic^eS unb ber ©eftaltung be§ SOiitteralterS,

al§ i^re SSilbung je^t ^öl^er ftet)t. 9rber bie g^it/ ^i^ ®^'

legenl^eit, üermag ein menfc^Iid^eä 5Iuge ni^t öorau^su*

fefen unb menf^Iid^e Ä'raft nid^t ä" befc^Ieunigen ober
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]^erbet5ufü:^ren. Un§ einjelnen bleibt inäft)t|d^en nur übrig,

einem jeben naä) feinen Talenten, feiner ÜZeigung unb

feiner (Stellung, bie SSilbung be§ SSotfeS gu meieren, §u

ftärfen unb burd^ ba^felbe ju berbreiten nad) ollen ©eiten

unb roie naä) unten, fo auä), unb öorsug^meife, nod) oben,

bontit eg nid^t §urü(fbleibe !E)inter ben anbern SSöIfern,

fonbern lüenigften^ l^ierin öoraufftel^e, bamit ber ©eift nid)t

öerfümmere, fonbern frifd) unb l^eiter bleibe, bontit e§ nid^t

oer^oge, nid^t fteinntütig roerbe, fonbern fällig bleibe 3U

jeglicher großen Tot, toenn ber Xog be§ 9?uF)nte§ onbridf)t.

— 9Iber mir l^oben e§ je^t nid^t mit ber ßufunft gu tun,

nid^t mit unfern SSünfrf)en, unfern Hoffnungen, unferm
©louben, unb outf) nid^t mit ben ©cf)itfforen, hu un§ unb
unferm 58otertonbe beoorfte!^en mögen, fonbern irir fprcd)en

oon ber ©egenmort, üon ben SSerf)äItntffen, unter loetd[)en

(Sie S^^re 3sitfd)rift beginnen itjollen . . .

Sft benn mirflid) bo§ 33oI! erlooc^t? 2öei^ e§, 1üo§

eg toill? Hoben (Sie bo§ ^röd^tige 2Bort bergeffen, bo5

ber el^rlid^e ^I)ilifter in ^eno feinem 5?od)bor in feiner

g-reube jurief, oI§ er feine ©tuben gefdjeuert fol) unb nun
nod) bem ^tbjuge ber g-ronjofen bie 9?uffen bequemlid)

em:|3fongen fonnte? ®er ©d)Iof ift su tief getoefen, oI§ bo^

aud^ bie ftörffte 9f?üttelung fo fd)nell jur 33efinnung jurüd*

§ufüt)ren üermöd^te. Unb ift benn jebe 58ert)egung eine

6r:^ebung? (grl^ebt fid), irer geiuoltfom oufgeftöbert ittirb?

SSir f^red^en nid)t öon ben SToufenben gebilbeter Jünglinge
unb SiJJönner, luir fpredjen üon ber 5D^enge, ben SJJillionen.

Unb IDOS ift benn errungen ober geluonnen morben? (Sie

fogen: bie ^reifieit; oielleid^t ttiürben mir e§ ober S3e==

freiung nennen — nömtidt) ^Befreiung nid)t bom i^od^e ber

fyremben, fonbern bon ©inem fremben i^odje. (S^ ift wa^t:

f^ron§ofen fe^e id) nid)t mei^r unb nid^t mel^r ^toliener,

bofür ober fef)e id) Sl^ofo!en, S3ofd^firen, Sl^rooten, SEJiog^oren,

^offuben, (Somlönber, broune unb onbere ^uforen. SBir

l^oben un§ feit einer longen ß^it boron gemö^^nt, unfern

^lid nur nod) SBeften gu rid^ten unb olle ©efo^r nur bon
bortl^er su ertoorten, ober bie (Srbe bef)nt fid) oud^ nod^

Joeitbin nod^ SRorgen au§. «Selbft toenn mir ali bog SSoIf
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öor unfern Singen [efien, fällt un§ feine 93e[orgnt§ ein,

unb [cE)öne g-ranen l^oben SD^lann unb 9fioö umarmt. Sajfen

©ie mic^ nic^t mel)r fagen. ©ie ^rvat berufen fid^ auf bie

bortrefflid^en ^roflamationen frember §erren unb ein*

!^eimifcl)er. ^a, ja! ©in ^ferb, ein $ferb! ein Ä^önigreid^

für ein ^ferb!"

30. Mit Rwmcr. 26. SKärj 1814.

„®ie 9Ken[c^en [inb nur fo lange probuüiö (in ^oefie

unb lfun[t), al§ fie nod) religiös finb ; bann werben fie Blofe

nad^of)menb unb tüieberfiolenb, wie. roir vis-ä-vis be§ 2tlter=

tum§, be\\en inventa olle ®Iauben§fac^en maren, öon un§
aber nur, au§ unb um ^i^antofterei, :pl)anta[ti[d^ nad^ge*

af)mt iDerben.

2)ie Menqe hex Siebter ift e§, bie bie '3)id^tfun[t :^er*

unterbringt in STnfe^^en unb SBirfung."

31. Mit V. Müller. 30. Wai 1814.

§ä^Uc^e§ Ü^egeniüetter bi§ gegen STbenb. ^rül^e ^ol^rt

nad) SSeimar, nad) ®oet^e§ 2öun[d) bo§ bor[eienbe ©uell

feine§ ©oI)neg mit 9(?ittmeifter ö. 5ß5ert!^ern auf [djicflic^e

SSeife gu berl^inbern. @§ gelong burd) §errn ö. ®er§borff§

eifrige SD^itlüirfung, unb biefer fu^r felbft mit mir nac^

SSerfa §urü(f. '^ad) einem :^eiteren 9JJittog§ma!^Ie gingen

h)ir im $8orfaaIe auf unb ah, in meld^em ber gro^e, au§=

füfjrlic^e $Ian Don 'iRom aufgehängt U^ar.

©oetf)e animierte mid) jef)r ju einer Oleife nad^ 3t<ilictt-

S5ie[ter t)ahe fie einft in brei SJJonaten gemad)t. ^lö^Iid)

blieb er bor jenem Slbbilbe 3^om§ [innenb [tef)en unb seigte

onf ^onte SRoIIe, über n)eld)en man, bon Sf^orben ^er==

fommenb, in bie etüige Sfloma einäiel)t. „(Sud^ barf id^'g

rt)oI)l geftef)en", fagte er, — „jeit ii) über ben $onte motte

!^eimiDärt§ ful)r, 'i)ahe id) feinen rein glüdnd)en Sag me!^r

getiabt." Unb babei föaltete tiefe S^ütjrung über feinen

3ügen. „^d^ lebte", fu!^r er fort, „§e:^n 93Zonate lang gu

Mom ein gföeiteS afabemifd^eS greit)eit§Ieben, bie bor=

net)mere ©efellfd^aft gan§ bermeibenb, meil id) biefe ja

äu ^au]e fd)on Ijabe." ^m ^-orttauf be§ ©efpräd)§ ergäl^Ite

er bon einer feltfomen Unterrebung mit £orb 33riftol, ber
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tf)m ben burc^ feinen SSertf)er angerichteten ©(fjaben öor*

trarf. „SBieüiel taufenb ©d^Iacfitopfer fallen ni^t bem
englif(^en §anbeläjl)ftem p ©efallen", entgegnete er noc^

berber; „föarum [oII tc^ nid^t aud) einmal ba^ ditä)t f)aben,

meinem ©Qftem einige Dpfer ju met^en?"

5II§ er barauf ein f)errUrf)eg SSIatt bon S|rael öon

Wtdjeln (1504), ben Xan^ ber §erobiag öorfteltenb, un§

seigte, [e^te er ^insu: ,,S)er SKenfc^ mod)e fid) nur irgenb

eine lüürbige ©eroolinl^eit ^u eigen, an ber er [id^ bie Su[t

in l^eiteren Xagen er^ö!E)en unb in trüben aufrid^ten !ann.

@r gemö^ne [idf) §. 33. tägtid^ in ber 93ibel ober im §omer
%u lefen ober SDZebaillen ober [c^öne 93ilber su [c^auen ober

gute 9[}Zufi! gu Ijören. '2Iber e§> mufe ettroy 2retilid)e^3,

2öürbige§ [ein, moran er fid) fo gemö^nt, hals if)m jtetä

unb in jeber Sage ber ülefpeft bofür bleibe."

32. ^lit 3©^»"" ßaptirt Bertram in Reidclberg.

3n)iic^eu 24. 8ept6r. unb 8. DEtbr. 1814.

SBie ©oetf)e [id) in bie farbenprädjtige unb toa^rl^eitS^

OoIIe ^beotoelt biefer attbeutfc^en SSilber [ber SSoiffereefc^en

(Sammlung], in bie überratdjenbe Urfprünglic^feit i:^rer

©ebanfen l^ineinlebte unb über bk empfangenen (Sinbrüde

fid) äufeerte, ift für ben alten §errn im r)oI)en ©rabe d)araf=

terijtifc^. (Sr betrad)tete bie SSilber nid^t, mie fie eins

neben bem anbern an ber SSanb i^ingen, moburd) ber 6in=

brud §erftreut unb mef)r ober minber abgejd)iüäd)t roirb;

er lie^ fid) immer nur ein», abgefonbert üon ben anbern,

auf bie Staffelei ftellen unb ftubierte eg, inbem er e§ be*

f)aglid) geno^ unb feine ©d^öni^eiten, unoerfümmert burc^

frembortige (Sinbrüde üon au^en, fei e§ ber 33ilber* ober

5[)Zenfc^entoeIt, in fid) aufna:^m. Sr berl)ielt fid) bobei

ftill, D^ne öiel §u reben, bi§ er bt§> ©efef)enen, \eim§^n^aU§i

unb feiner tieferen SSe^iel^ungen §err ju fein glaubte, unb

fanb er bann Slnla^, ^erfonen, bk er liebte unb fc^ö^te,

gegenüber feinen (ämpfinbungen 5{u§brud 5U geben, fo

gefd)al) e§ in einer SSeife, bie alle §örer 5ioang. ©^ mar

bor bem 93ilbe ber STnbetung ber §1. brei ft'önige, ba^

bamalg für einen oan Gt)d galt, ba fagte er: „2)o§ ift
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lautere SBal^rl^ett unb 9?atur; mon fann Don ber 9^utne

äum 93tlbe unb umgefe!^rt bom Silbe §ur ©d^Io^rutne

raanbern unb fänbe fic^ 'i)kx rote bort in gleich ernfter ^frt

angeregt unb gel^oben." —
,,^a ^at man nun", öufeerte er ein anber Wal, ,,auf

jeine olten Sage ftd^ mü^fant öon ber ^ugenb, toelc^e ba^

2llter äu ftürsen fommt, [eineg eignen Öe[te:^en§ toegen

abgesperrt unb ^at fic^, um [id) gleii^mä^ig ju erf)atten,

oor allen ©inbrücfen neuer unb ftörenber STrt su f)üten

gefuc^t, unb nun tritt ba mit einem Wak oor micl) !^in

eine ganj neue unb biö^er mir ganj unbetannte SBelt oon

Sorben unb ©eftalten, bie mid) au§ bem alten ®hi]t

meiner 5lnic!)auungen unb ©mpfinbungen r)erau§än)ingt

— eine neue, eioige i^ugenb ; unb mollte id) aud) fjkx ettva^

fagen, eg föürbe bte[e ober jene §anb au3 bem 93ilbe I)erau§*

greifen, um mir einen (3cf)tag in§ ®e[ic^t ju üerfe^en, unb
ber loöre mir loo^l gebü^renb." ... — „^ie ganj anber§

mufe äu et)(i'§ Seit", [agte er, „ba^ Sfunftleben unb bie

Ä'unftliebe geblü:^t ^aben! ^e^t üerjc^Iingt ber [cf)recf)te

SufuS alleg."

33. Mit ßoifferce. 8. ©eptember 1815.

„®ie 5f?atur ijt fo, balß bie S)reieinigfeit [ie ni^t beffer

macf)en fönnte. (£§ i[t eine Drgel, auf ber unfer Jperrgott

jpielt, unb ber Xeufel tritt bie 33älge baju."

34. )>lit ©corg -pricdricb Crcuzcr.

6nbe «September 1815.

(Sineg 9fJa^mittagg begegneten mir [©. ^artj^et) unb

©enoffen] ßreuser oben auf bem ©cfitoffe [in §eibe(berg]

unb begleiteten i{)n burd) ein paar ©äuge. (Sr l^ielt ein

SSIatt beg lüunberboren c^ine[ifd)en ober japanijdjenSSaume^

Gingko biloba in ber §anb, Oon bem ein ©tämmd)en im

©d)Iofegarten fte^t. ®abei teilte er un^ mit, er ^ahe, al§

©oetl^e 1815 ^eibelberg bejudjte, mit biefem bei einem

©pajiergange im ©d)Iofe ein langet unb intereffantey 6>e*

Ipröi^ über bie [ijmbolifdfie Deutung unb ©innigfeit ber

j^cllenifc^en mljt^^ologifc^en ^erfonen unb (grää^Iungen ge*

^ül)rt; er Ijahe oerfuc^t, ©oetfjen ougeinanbersufe^en, mie
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jebc ^ellentlc^e ©eftalt hoppelt ansufe^en fei, meil l^tnter

ber blofeen 9fleoIttät ein ^öl^ereg ©timbol öerborgen liege.

®ie einfachen ^älle ]dtn befannt genug : QTreg aU Sfriegg*
gott bebeute auc^ btn S^rieg, §ebe al^ bie ^ugenbgöttin
auä} bie ^ugenb . . . ®en ©laubenben genügte bo§ ftrüte

SBortöerftänbniä, ben 2Bi[fenben toaxb ber l^öljere ©inn in
gefieimen SSei^en aufge[cl)ro[fen. — ©oetlje ging auf biefe

Erörterungen mit bent reg[ten (gifer ein, aU [ie gerabe bei

beut Gingko biloba ftitle jtanben; er ^flücfte ein 33latt unb
fagte : „Sllfo ungefä:^r wie bie[e§ SSlott : einä unb bo^^elt."

3$. Mit frommanns. 51nfang ^ejember 1817.

©oetl^e ofe ben SUJittag auc^ bei un§ unb tvk Tber
Unterfuc^unggfommiffar] ©. fort mar, äußerte er, ba^
er nod) [i^en bleiben wolle, unb mürbe nun |o gef|)rö(i)ig

unb liebengiüürbig, wie itf) i:^n nie gefeiten. (£r tarn nämlid^
auf bk 2Sortburggefc£)id^te, unb nun erflärte er \id) fo,

ba^ id) ganä au§> ben SBoIfen fiel. Unter anberem fagte
er ungefähr : ob eä etwas ©d^önereg geben fönne, aU wenn
bie Sugenb au§ olten Sßeltgegenben su[antmenfäme, um fii^

fefter für ba§> ®ute ju öerbünben mit bem ^tfc^Iuf[e, in
ieber Sage if)re§ ßebenä alle t^re Gräfte aufjuwenben ufw.

36. Mit V. Müller u. a. 29. STpril 1818.

S33ir fuhren hei I)eiterfter grüI)Iing§[onne gegen 8 U^r
morgens öon SSeimar au§ nad) ®ornburg. — SSIütenburg— follte man fagen, benn dornen fanben wir feine, aber
buftenbe, ^errli(i)e $8Iüten in SUienge.

3Sie ber SBagen fo üorüberrollte an frieblidien, ftilten

S)örfern, üon frifc^grünenben Dbft:* unb ©raSgärten um*
fd^Iungen, überfam un§ alle ein unau§fprec^Iid)eS ©efül^l
Weiterer ^rü]^ring§tuft unb Sllinung. Srüulid^e ©efpräd^e,
meift ernfteren ^n^^attS, für^ten ben 3Beg. galfS geftrige

tufeerungen über Stoleranj unb 3Jiifd)ung beS ©uten unb
SSöfen in ber Statur goben balb Slnlafe gu tieferen (iX'^

Wägungen. Sllleä m]e, be^au^Jtete iä), nad) SSeiS^au^jtS
unb ©oetl^eS ße^re !omme eigentlid) nur au§ igrrtum ober
Xräg^eit; e§ göbe fein robifaleä, urf|)rüngrid^e§ S3öfe,

(5oet5egefpräd)e. 5
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]o n)entg alä ber ©cfiotten ein ^o[ittöe^ ®tlt)a§ fei; ber

®ualigmuä l^abe öon je^er bie tnei[ten SSertüirrungen unb
Igrrtümer erzeugt, ba§> tüal^rl^aft S[Jlen[c!^Iic^e jerj^alten

unb bie Tltn\d)tn in Stampf unb SBiberfprucf) mit fid^ jelbft

ttxtvideit. ©0 \)aht man töxid)t &uU§> unb 33ö[e§, Ä^unft

unb ^atux, Offenbarung unb SeiSmuS, ®ei[t unb $töxpn,

^beal unb SBirfUc^teit einanber [c^neibenb unb f(i)roff

entgegengefe^t unb bie 9!JiitteItinten unb Übergönge ganj

überfe^en. ©ie f)ö(f)fte ©tufe ber Ä^ultur unb Humanität
fei 2)ulbung unb |eitere§ S3etüufetfein, ba^ alle ®i§:^armonie

früfjer ober fpäter in §ormonie fid) auflöfen loerbe unb
muffe ! ©otc^e§ ßiel 'i)aht §erber erftrebt, aber freilid) nid^t

rein, nic^t öollftänbig errungen, ha feine Üteijbarfeit unb
Sabelfud^t if)n oft abgefül^rt "fjahe öom red)ten SBege.

©oetf)e fei ^^öd^ft tolerant mit bem SSerftanbe, aber freilid^

nid^t immer mit bem ©emüte.
©egen 11 U^r langten tüir an. ©ine SSiertelftunbe

üorf)er föarb ber SBeg fteiniger, bit ®egenb ober, bie 3lu§=

fid^t befc^rönfter; plö^Iid) tat ba§> rei^enb blül^enbe ©aal*
tal in feiner ganzen ^errlic^feit fid^ unfern überrafcf)ten

Slicten auf, unb ba§> STuge ftürjte fid^ jubelnb unb trun!en

bk fteilen f^e(fenabf)änge fiinab. ©aftlii^ öffneten fic^ bie

Pforten be§ allerliebften ^-eenfc^Iöfectjenö, ba^ an fc^roffem

§eI§obf)ange mie burd) ^'luberei aufgerid)tet fd)eint. ©ilig

burc^ftogen mir bie 31"^"^^^^ red)t§ unb Iinf§, grüßten

freubig bie fd^önen Sal^ngegenben, bie in bunten £anb*

fc^aften I)ier aufgel)ängt finb unb unter benen oorgüglid^

SSeilburg unb ßimburg un§ ai§> alte SSefannte traulid^

anfl^rad^en, unb poftierten un§ bann fofort an ba§ (ScE*

fenfter im ß^^i^^^i^ ^^^ ^rau ©rofel^erjogin Suife, bamit

unfre eifrige 3ct<^^ei^ii^ öon ^ier au§ einen S^eil ber (Segenb,

öom alten ©c^Ioffe gegen bie 33rücfe ^inab, aufnefmen
!önne. SSir mod)ten fo etwa eine f)atbe ©tunbe am offenen

f^enfter gefeffen I)aben, aU burd) ben fleinen ©arten unter

bem fenfter ein ftattlidjer 9Jlann ernft unb feierlict) au^

ben ©ebüfc^en i^eranfd^ritt.

(£§ tüax ©oet^^e, ber f)od)öeret)rte 9!JJeifter, ben ein

S3rief Oon mir geftern Slbenb öon unferer §ierl)erreife be=
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nodjri^tigt unb su un§ eingetoben rjQtte! — ^ubelnb
flogen mir t^m entgegen, unb fein ^eitereg STuge lohnte
unferer f)er§Itc^en SSeirüIfommnung. Stifobalb mufete baä
Betd^nen fortgefe^t merben, mit ber äärtlid)[ten ©or^falt
ntQd^te er auf alle Keinen SSorteile in STufna^me unb S3e*
l^anblung beg ©egenftanbeg aufmerf[ant unb förberte fo
bog begonnene SSerf sunt allerl^eiterften, balb lobenb, balb
fcf)eltenb. „^ä)\ märft bu mein Jöcfjterctien", rief er
jdjersenb au§, „mie tüollt' id) bid) ein[perren, bi§ bu bein
Salent ööllig unb foIgered)t entföidelt ^ätteft ! Ä'ein ©tu^er
foirte bir na^en, fein §eer öon g-reunbinnen bid^ umlagern;
aber fopieren müfeteft bu mir bon frü^ big in bie 5^ac^t,
in f^[tematifc^er ^olge, unb bann erft, menn l^ierin genug
gefd^e^en, fomponieren unb [elbftönbig [d)affen. ^aäj
^a^regfrift liefee id) hiä} erft lieber au§ meinem Ä'äfig
ausfliegen unb fteibete mic^ bann am Zxiumpfje beiner
©rlc^einung/' Unfere ^ei^nerin geigte ober feine [onber*
lic^e Suft, fid) einer [olc^en St'unftbiät ju unterwerfen, ob^
mo^l jie mit ber munter)ten Saune ben alten SQJeifter be==

fc^lDor, i^r [eine ftrengen Se^ren auc^ auf i^rem geiüo^nten
SebenSgange nic^t su öerfagen. (gr [(Rüttelte [feptifd) ben
Seopf, öerneinenb: foId)e ^übfd)e ÄMnber ^orc^ten garfreunb*
lid) auf bie Se^ren ber alten 3DTurrföpfe, loeil fie \iä) [tili*

fc^lreigenb ben Xroft gäben, nur fo üiel baöon ju befolgen,
üU U)ntn gerabe beliebte. „SBillft bu aber, mein ^ngel-
cfien", fu^r er fort, „hierin föirflic^ eine STugna^me moc^en,
|o forbere id) gur ^robe breifeig Ä'opien üon ©üerbingen§
in Tupfer ge[toc^enen fteinen Sanb[d)aften, bie id) bir sum
SSeginn eine§ folgerechten ^ortefeuiUe geben lüerbe unb
fe^e bir 60 Xage unerjtredlic^e ^rift."

®ie greunbin [d)rie ]^od) auf über bie geioaltige STuf*
gäbe; aber @oetf)e blieb unerbittlid) unb fe^te wie ein
mafirer ^m^^erator ^inju: „SSie bu ea au§fü^r[t, bo§ ift

beine ©ac^e; genug, ic^ forbere e§ unb tütid^e fein ^aax
breit öon meinem Gebote ah."

(So üerftrid) unter ©c^erjen unb gjedereien ber 3^e[t

be§ SSormittagS; unterbeHen ujar im giertidien (Saale ha§^

fleine 9}^ittag§ma^l aufgeti[c^t, unb ba§ frö^Iic^e Buartett
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liefe ftd^ ntd^t lange mahnen. Wuf berfelBen ©tette itiurbe

e0 eingenommen, mo einft üor 16 ^al^ren dm öertüanbte

tröl|li(|e ®efell[c^aft bei äl^nlid^er Sujtfal^rt in fieiterm

Übermut auf rojenbeftreuten ^oI[tern unter ®uitarrenf:piel

unb ®e|ang [id^ niebergela[fen unb bem ®eniu§ beg £)rte§

manc^' geflügelte^ SBort unb 2kb geopfert i^atte. . . .

%oä) balb nalim ba^ &e\pxäd} eint f)öf)eit 9licf)tung.

^n fold^er S^laturl^errlid^feit, in [old^em t^reil^eit^gefüjl

öon allem 3*^'i"9 ^^^ Ä^onoentenj fd^Iiefet ber eblere SJlenfd^

fein i^nnereg toillig auf unb öerfd^mä^t e§, bk ftrenge

SUlaSfe ber ®lei(i)giltigfeit bor ]id) ^u l^alten, bie im tag*

liefen Seben ben Slnbrang ber läftigen SJlenge a&äu^alten

bejtimmt ift. ©o aud^ unfer ®oetf)e! (£r, bem über bie

l^eiligften unb tt)i(f)tigften STnliegen ber S!)Jen[(i)f)eit fo feiten

ein entfd^iebeneä 3Bort absugeminnen i[t, fprad^ bie^mal

über 3f{eIigion, fitttid^e Slu^bilbung unb legten ^tved ber

©taatganjtalten mit einer Älar^eit unb SBärme, mt roir

jie nod^ nie an if)m in gteid)em ©rabe gefunben l^atten.

,,2)a§ SJermögen, jebeä ©innlid^e ju üerebetn unb aud^ ben

toteften ©toff buxä) SSermäl^tung mit ber ^btt gu beleben'',

lagte er, ,,ift bie fd^ön[te 33ürgf%aft unfereg überfinnlic^en

Urfprungg. ®er SJienfd), h)ie fe^r i!^n aud^ bie @rbe an^

jie^t mit il^ren taufenb unb al6ertau[enb (£r|c^einungen,

j^ebt bodt) btn S3litf forfd^enb unb fel^nenb sum ^immel auf,

ber fid^ in unermefelid^en ütäumen über i!^m mölbt, rteil

er e§ tief unb flar in jid^ fül)lt, ba^ er ein 33ürger jeneä

geijtigen Üieid^eg [ei, tooran loir ben ©lauben ni^t ah^U''

lehnen nod^ aufzugeben bermögen. ^n biefer Stljnung liegt

ba^ ®el)eimnig be§ ewigen ^ortftrebenö nad) einem un."

b.efannten ^idt; e§ ift gleic^fam ber ^ebel unfere§ ^Jorfc^en^

unb (Sinnend, ba^ sarte SSanb 5Ujifd)en ^oefie unb 2Birf*=

lid^feit. ©ie 9Jloral ift ein etoiger ^riebenäüerfud^ ätüifd)en

unferen perfönlid^en Slnforberungen unb ben ©efe^en jene^

unfid^tbaren fRei(|e§; jie föar gegen (Snbe bt§> legten ^al^r«»

!^unbert§ fd^laff unb !ned^tifd^ geworben, al§ man |ie bem
fd^luanfenben S5fal!ül einer btofeen ©lüdtfeligfeitStl^eorie

unterrtjerfen n)olIte; Ä^ant fafete fie juerft in t^rer über*

finnlic^en SSebeutung auf, unb toit überftreng er fie aud^
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in feinem fategorifd)en ^nt^erattö ausprägen rvoUtt, \o

'i)at er boc^ ba^^ unjterblid^e $ßerbien[t, un§ öon Jener SBeic^*

Iidf)feit, in bie tüir öerfunfen föaren, surüdgebracfit ju l^aBen.

®er e^arafter ber füo^tit ifl e§, nur nadc) eigenen ©eje^en

leben, in frembe Greife tt)illfürli(^ übergreifen su wollen.

2)arum mirb ber ©taat§oerein gejd^Iofien, fold^er Ütol^eit

unb SBillfür absn^elfen, unb alleg 9fted)t unb alle pofitiöen

©efe^e finb mieberum nur ein eroiger SSerfud^, bie ©elbft*

j^ilfe ber ^nbiüibuen gegeneinanber abguroei^ren.

^enn man ha§ 2;reiben unb Xun ber 9Kenfcf)en feit

^oI)rtaufenben überblicft, io loffen fid) einige allgemeine

f^ormeln erfennen, bie je unb immer eine 3ouber!raft au§*

Qeübt j^aben, unb biefe Formeln, eroig roieberfefirenb, eroig

unter taufenb bunten SSerbrämungen biefelben, finb bte

gefieimniSöoIIe 93Zitgobe einer I)ö^ern Waäjt in§ Seben.

SBo^l überfe^t fid) jeber biefe g-ormeln in bie il)m eigen*

tümlicfie ©prad^e, pa^t fie auf mannigfache SBeife feinen

beengten inbiöibuellen äuf^änben an unb mifc^t baburd)

oft fo üiel Unlautere^ barunter, ba^ fie taum me^r in il}rer

urfprünglic^en S3ebeutung gu er!ennen finb. 2lber biefe

le^tere taucht bod^ immer unoerfei^enS roieber auf, batb in

biefem, balb in jenem SSoIfe, unb ber oufmerffame ^orfc^er

fe^t fi(| au§ folc^en Formeln eine 2frt 2llpf)abet be§ SSoIfS*

geifteg sufammen."

37. ©cfcUrcbaft bei ©octbe. 28. ^ütpril 1819.

®oetI)e ersä^Ite ber Sine üon ©gloffftein, roie er nur

nod) bei SSeroäl^rung feltener fittli^er ober äft:^etifrf)et

Srefflid^fett roeinen fönne, nie mef)r au§ SOJitleib ober auä

eigner ^ot.

38. Bei Knebels. 24. Sluguft 1820.

„®ie i^rau [S^riftione geb. SSuIpiu§] ift fef)r beneibet

hjorben . . . unb be§f)alb üiel angefeinbet unb oerleumbet."

©ie [f^rau ö. S^nebel] fagte mir nun, ba^ biefe ^rau einen

Vortrefflichen (El^arafter, ba^^ befte §er§ gehabt l)ahe:, ba^

jie alle ber Überzeugung roären, ba"^ ®oetf)e nad) feiner



— 70 -

©igentütnltc^fett nie eine |)offenbere %xau für fid^ ptte
finben !önnen, lt)ie i^t gan^eg Se&en nur t!^m gemeil^t ge*=

mejen [et, lx)ie |ie i!^m gegenüber nie an [ic^ felbjt gebadet,

fonbern immer nur bemül^t gemejen [ei, c§ tl^m angenel^m

unb Iiel^aglid^ ju machen. ^^'Sabei f)atte [ie", fagte ^rau
ü. Knebel, „eine [el^r ^eitere Saune, öerftanb e§, it)n auf=

äumuntern unb fannte if)n [o genau, ha^ [ie immer UJU^te,

lueld^en £on [ie anfc^Iagen mu^te, um lüol^Ituenb auf if)n

einsuirirfen. ©ie ipar feine \e\)x au§gebilbete §rau'', fü^te

fie ^in§u, „aber fie f)atte fef)r üielen natürlid)en, gellen

SSerftanb. ©oetl^e f)at un§ oft gefagt, ba^, tüenn er mit

einer ©ad^e in [einem Reifte be[d[)äftigt lüäre unb bk ^btm
gu [tarf il^n brängten, er bann mancf)mal ^u meit fäme

unb [id^ Jelbft nidjt mel^r jured^tfinben fönne, wie er bann
äu i!^r ginge, if)x einfact) bit ©adEie öorlege unb oft erflaunen

müfetc, ft)ie [ie mit i:^rem einfachen natürlid^en ©d^arf=

blitfe immer gleid^ ba^ 2Bidf)tige !f)erau§5ufinben mi[[e unb
er ii)x in bie[er 35eäief)ung [d^on manc^e§ üerban!e." ^rau
ü. Knebel [agte mir aud^, mt tief er i|ren Xob empfunben

ptte unb iDie er aud^ je^t nod) immer il)ren SSerluft nicf)t

üerfc^mersen fönne."

39. Mit X. JMüUcr. 8. Sinti 1821.

„®er SSerfa[[er [Ü^otl), Seben^abri^ be§ ©enatorä

SO^erfel in 5^ürnberg] Ijatte nömtid^, hei (£rft)äf)nung bon
9D^erteI§ l^eterobojem ^reunbe ©nopf, geoffenbarte unb
natürHd)e 9fleIigion in [c^roffen ©egenfa^ geftellt, tva^

®oetf)e jum allerf)öd^[ten mißbilligte. „§ier [ie^t man ben

©c^elm, ber nid^t ei^rlid) :^erau§ge!^t mit ber tüal^ren^arbe",

rief er au§; „ba§> [inb bk oerbammten 9^ebnerfün[te, bie

alleö bemänteln, über alleg l^ingleiten mollen, of)ne ba§>

SRed^te unb SBai^re f)erau§ju[|)re§en. 2Ba§ f)at benn ber

d^ri[tlic[)en Ü^eligion ben ©ieg über alle anbern t)er[d^offt,

moburdf) i[t [ie §errin ber SBelt geworben unb üerbient e§

iu [ein, al§> meil [ie bie 2SaI)rf)eiten ber natürlid^en 9?e=

ligion in [id) aufgenommen? 2Bo i[t benn bo ber ®egen=

[0^? ®ie ©renken fließen ja ineinanber."
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40. Mit V. JVIüUer und Riemer. 31. 9!Knr5 1823.

einer ber intereHanteften, be^aglid^ften unb gentüt^*

a^jten 5Ibenbe unter öielen! &otti)t n?ar burd)au§ I)eiter,

gemäßigt, mittetlenb, le^rreid), o{)ne ^tque, !eine fronte,

nic^tg Seibenf^aftlic^eg ober 2tbftoBenbe§.

9ttemer Bemerfte, ba^ e§ ein großer S^^^tum jei, baä

Tillen unb ben K^arafter öon einanber su trennen; ein§

fei erft burd) ba§ anbere etmai, burd) ben e^arafter trete

jeneg erft re^t ^eröor; man fönne altenfallg o^ne SSiffen,

aber nid)t o^ne eiiarafter leben. ,,^a roolil", üerje^te

©oetI)e, „ber ß^arafter erfe^t nic^t ba§> m\\en, aber er

luppliert e§. Wh ift in allen ©efdjäften unb SebenSöer^

iDidelungen ba^ Slbfotute meinet ©^arafterä je^r ^uftatten

gefommen; id) fonnte SSiertelja^^re lang [djlreigen unb

bulben tt)ie ein §unb, aber meinen ^md immer ieftljalten

;

trat id) bann mit ber 5lu§fü^rung ^eröor, [o brängte ic^

unbebingt mit aller Ä'raft sum 3iele, mochte fallen red^tg

ober linfg, tDa§> ba toollte. Slber mie hin id} oft berläjtert

tt)orben; hti meinen ebelften §anblungen am meijten. ®o^
ba§> ®e[c^rei ber Seute fümmerte mi^ ni^t§. ®ie Stinber

unb i:^r SSene:^men gegen mid) waren oft mein SSarometer

{)infid^tlid) ber ©efinnungen ber (gltern. ^d) na^m alle

3uftänbe ber ^erjonen, meine Kollegen g. 35., burd)aug

real, al§ gegebene, einmal fixierte 5^aturtüefen, bie nid^t

anberg ^anbeln !önnen, al§ jie ^anbeln, unb orbnete f)ier^

nad) meine SSerl)ältnijfe gu i^nen. S)abei fuc^te ic^ rings-

um mic^ jelbjt richtig su je^en. ^n bk ^rieg§!ommi[fion

trat i^ nur, um btn ^inanjen burd) bie StriegSfaffe auf=

jul^elfen, weil ba am erften erfparniffe p madjen tooren.

®er Slmenauer SSergbau mürbe \id) Jüo^I gel^alten

"ijaUn, tüäre er nic^t ifoliert ba geftanben; ptte er ftd)

an ein ^ar^er ober greiberger SSergroefen anic^liefeen

fönnen.

einen ^arüenu tvk mid) tonnte blo^ bie entfc^iebenfte

Uneigennü^igfeit aufregt er|alten. ^d) ^otte üon öielen

(Seiten Slnmo^nungen gum Gegenteil; aber ic^ I)abe meinen

^d)riftftellerifd)en SrlDerb unb gwei drittel meinet üäter-
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Itd^cn SSermögenä l^ier jugefe^t unb er[t mit 1200 SToIer,

bann mit 1800 2:aler big 1815 gebient/'

41. Mit eckcrmann. 29. Dttohex 1823.

liefen Slbenb §ur 3eit be§ Stc^tongünbenS ging ici^ §u

®oetf)e. i^d^ fanb if)n [e^r frijc^en, aufgettjedten ©eifteö,

feine STngen fun!elten int 2Biberf(^ein be§ Si(i)t§, [ein

ganger 3lugbrucE toax §eiter!eit, llraft unb i^ugenb.

®r fing fogleid) öon ben (^ebidjten, bie icE) i^m geftern

§ugef(f)i(it, gu reben an, inbem er mit mir in feinem ßimmer
auf=' unb abging.

,,^<i) begreife je^t", begann er, „tt)ie ©ie in ^ena
gegen mid^ öufeern tonnten, ©ie ttjollten ein ©ebid^t über

bie ^a^xe^^üttn mad^en. ^ä) rate je^t bagu; fangen ©ie

gleic^ mit bem SBinter on. ©ie frf)einen für natürlt(f)e

©egenjtänbe befonbern ©tun unb SSIidE §u l^aben.

,,yiux §mei SSorte mill ic^ ^I)nen über bk ®ebicf)te

[agen. ©ie ftelien je^t auf bem ^unft, tt)0 ©ie notmenbig

äum eigentlid^ §o:^en unb ©c^n)eren ber Sl^unft burd^bretf)en

muffen, §ur Sluffaffung be§ i^nbibibuellen ; ©ie muffen mit

©emalt, bamit ©ie au§ ber i^bee l^erou^fommen ; ©ie

Ilaben ba§ Satent unb finb fo tt)eit borgefd^ritten, je^t

muffen ©ie. ©ie finb biefer ^Tage in ^Tiefurt gemefen,

baS' möchte ict) ^Iinen sunä^ft ^u einer foI(i)en STufgabe

mad)tn. ©ie fönnen öielleid^t nod) brei= bi§ öiermal l^in*

get)en unb STiefurt betrod)ten, ef)e ©ie i^m bie d^arafteri*

ftiftf)e ©eite obgeföinnen unb alle 9JJotioe beifommen Baben;

boc^ fd^euen ©ie bie SJiü^^e nid^t, ftubieren ©ie alleä ttiot)l

unb ftellen ©ie e§ bar; ber ®egenftanb berbient e§. ^d)

felbft ptte e§ längft gemad^t; allein id^ fann e§ nid^t, id)

^aht jene bebeutenben 3uftänbe felbft mit "burd^Iebt, idt) bin

%u fef)r barin befangen, fo bali bie ©inselfieiten fic^ mir in

gu grofeer f^ülle aufbrängen. ©ie aber fommen al§ ^rember
unb taffen fidt) bom Sfaftellan ba§> SSergangene ersölfilen unb

fefien nur ba^ ©egenmärttge, §erüorfted)enbe, SBebeutenbe."

^d) üerfprad), mid) baran gu oerfud^en, obgleid) id)

nid)t leugnen tonne, ba^ e§ eine Slufgabe fei, bie mir fef)r

fern ftel^e unb bie id^ für \e'i)x fd^mierig l^alte.
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„^d^ Jüeife tro^r, [ogte ®oet|e, „bah e^ [c^toer tit,

aber bie Sruffoffung unb Sarftellung be§ 35efonbern ift auc^
ba§ eigentliche Seben ber Sl'unft.

,,Unb bann, fo longe man fic^ im allgemeinen pit,
fann e§ ung jeber nacfjmad^en; aber ba^ SSefonbere mad^t
un§ niemanb nod). SBarum? SBeil eg bk anbern nic^t

erlebt :^aben.

,,Sluct) braucht mon nic^t ju fünften, bofe ba§> S3e=

fonbere feinen STnflong finbe. ^eber d^arafter, [o eigen*
tümlid^ er fein möge, unb jebeg ©aräultellenbe, öom ^ttin
j^erauf bi§ pm Tlen^djen, ^at StÜgemeinl^eit ; benn alleg

hjieber^olt [icf), unb eg gibt !ein ®ing in ber SSelt, ba^
nur einmal ba möre.

„3ruf biefer (Stufe ber inbiöibuellen Sarftellung",
fu^r ©oet^e fort, „beginnt bann sugteid) bagjenige, mag
man Sifom^ofition nennt."...

©oetl^e fuf)r fort:

„Unb bann fe^en ©ie unter jebeg @ebid)t immer bog
®atum, mann ©ie eg gemacht ^aben." ^6) faf) it)n frogenb
on, marum bog fo tüic^tig. „ßg gilt bann", fügte er ^inju,
„äugleic^ alg 2;agebuct) ^^rer Buftänbe. Unb bog ift nic^tg
©eringeg. ^dt) i)dbt eg feit :3a^ren getan unb fel^e ein,

njag bag ^ei^en toill."

42. ]viit ecfecrmann u. a. 14. D^oDember 1823.

©egen STbenb fenbete ©oetlje mir eine ©inlabung, i^n
äu befud)en; §umboIbt fei am §ofe, unb id) mürbe i^m
baber um fo lüillfommener fein, ^ä) fanb t^n noc^ tüie

t)or einigen Xagen in feinem Sel^nftu^t fi^enb; er reid^te

mir freunblict) bie §anb, inbem er mit ^immlifc^er ©anft*
mut einige SSorte ]pxaä). ©in großer Ofenfd)irm )tanb
tf)m äur ©eite unb gab i^m jugleic^ ©(Ratten oor ben
Sid^tern, bie toeiterfiin auf bem Sifc^e ftanben. STud^ ber
§err ^an§Ier trat herein unb gefeilte fid^ %u ung. 2Bir
]e^ttn ung in ©oet^eg 9^ö^e unb führten teid^te ©ef^räc^e,
bomit er fic^ nur §u^örenb üerf)atten fönnte. S3alb fam
auä) ber Slrst, §ofrat dieijhtm. @r fanb ©oet^eg $ulg,
ft)ie er fidti augbrücfte, ganj munter unb leid^tfertig, lüorüber
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rt)ir un§ freuten unb ©oetl^e einige ©d)eräe macf)te. „3Benn
nur ber ©d^niers öon ber «Seite be§ ^erjenä lt)eg märe'/'

flagte er bann. Sle^ein [(fitug öor, i:^m ein ^fla^ter ba^

f)in 5U legen; mir [prad^en über bie guten SSirfungen eine§

|oIcf)en SJJittel^, unb (^oefi^e lie^ \i(i) basu geneigt finben.

3fie^bein bracfjte ha§ ©efpräd) auf 5[Jlarienbab, lüoburd)

bei ©oet{)e angene!^me Erinnerungen ermedt gu merben

fd)ienen. 3)Zan machte ^löne, näd^ften Sommer lüieber

j^injugefien unb bemerfte, ba^ aud) ber ©ro^^er§og ni(f)t

fe:^ten mürbe, burcf) melcfje 9[nsH(f)ten ®oet]^e in bie Ijeiterfte

Stimmung üerfe^t mürbe. %ud) [pracf) man über SJJobame

S§5manom§!a unb gebadete ber Xage, mo \k l^ier mar
unb bie 9}?änner [idfj um if}re ©unlt bemorben.

51I§ SReljbein gegangen mor, Ia§ ber ^on^Ier bie ^n^
bifd^en ©ebidjte. ©oet^e fprad) bermeilen mit mir über

feine „(Stegie öon SJJarienbob".

Um ad}t U:^r ging ber Stansler; id) mollte and) ge^en,

®oet!^e bat mid) aber, nod^ ein menig §u bleiben, i^d)

fe^te mic^ mieber. "^^a^ ©efpröd) fam auf ba§> Xl^eater,

unb ba^ morgen ber „SBallenftein" mürbe gegeben merben.

^ie§ gab ©elegenl)eit, über Sdiilter äu reben.

„@y ge^t mir mit Schiller eigen"', fag'te id); „einige

©senen fetner großen 2;^eater[tüde lefe id) mit magrer

Siebe unb Semunberung, bann aber fomme id) auf 3Ser=

ftöfee gegen bie 3SaI)r:^eit ber 5^atur, unb id) fann nid)t

meiter. Selbft mit bem ,^allenitein' geljt e§ mir nid)t

anber§. ^d) fann nid^t untljin, ju glauben, ba^ Sd]ilfer§

p^ilofoptjifdfie 9flid^tung feiner ^oefie gefdjabet !^at: benn

burd^ fie fam er bal^in, bie ^bee Jjöljer 3U Tjalten al§ al(e

9Jotur, ja bie ^fJatur baburd^ 5U t)ernid)ten. 2Sa§ er fid^

benfen fonnte, mufete gefd)el)en, e§ mod^te nun ber Ü^atur

gemäfe ober i!^r jumiber fein."

„(S§ ift betrübenb", fagte ©oetl^e, „menn man fielet,

mie ein fo au^erorbentlid) begabter ^JJenfd) fid^ mit p^iIo==

fopl^ifd^en Senfmeifen ^erumquälte, bk i!^m nid^t§ ijelfen

fonnten. §umboIbt 1:}at mir 93riefe mitgebrad)t, bie ©(^iller

in ber unfeligen 3^^^ jener Spefulationen an if)n ge=

fdjriebeu. Tlan fie|t barauö, mie er fid) bomalä mit ber
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Intention plagte, bie [entimentale ^oefie Don ber itaiDen

ganj frei ^u machen. 216er mm fonnte er für jene '2)td^t=

axt feinen 58oben finben, nnb biel bradjte i^n in un[ägltd^e

SSerbtrrung. Unb aU ob", fügte ©oetf)e läd^elnb fiinju,

„bie fentimentate ^oe[ie o^ne einen natüen ©runb, auä

roelc^em [ie gleicf)fam ^eroormäcfjit, nur irgenb beftel^en

fönnte

!

„Gö mar nic^t (Scf)iUer§ Sac^e", fui^r ©oet^e fort,

„mit einer gemiHen 33crt)ufetto[igfett unb gIei(f)fom in[tin!t*

mä^ig ju Derfaf)ren, öielmefir mu'Bte er über jebeg, mag
er tat, refteftieren; mol^er e§ aud^ tarn, ba^ er über feine

poeti[d^en 95or[ä^e nicf)t unterlaffen fonnte [el^r öiel l^in=

unb ^ergureben, fo ha^ er alle [eine fpätern ©tücfe (3§ene

für (Sgene mit mir burd^geiprod^en !^at.

„Sagegen mar eg ganj gegen meine D^atur, über ba§,

ma§ id) üon poeti[cf)en planen oori^otte, mit irgenb jemanb
5U reben, [elb[t nic^t mit 3cf}i(Ier. 3^) trug alle§ ftiü mit
mir f)erum, unb niemanb erfuhr in ber D^egel etma§, alä

big ei bollenbet mar. 21I§ ic^ ©cCjiKern meinen ,§ermann
unb 2)orotl^ea' fertig borlegte, mar er oermunbert, benn
id^ l^atte i^m üor^er mit feiner (Silbe gefagt, ha^ id) btx^

gleitf)en borl^atte.

„5lber ic^ bin neugierig, mag ©ie morgen sum.SSallen^
Itein* lagen merben! ©ie merben grofee ©eftalten [el^en,

unb bog Stüdf mirb auf ©ie einen Ginbrud mocf)en, mie

©ie eg \id) ma^rfdfieinlid) nic^t oermuten."

43. Mit ed?ermatin. 4. 5:e5ember 1823.

Siejen 9J?orgen bradjte mir ©efretär Kräuter eine

Ginlabung bei ©oet^e §u ^^ifc^e. Sobei gab er mir Oon
©oetl^e ben SSinf, ^^dttin boc^ ein Gjemplar meiner
„^Beiträge jur ^oejie" ju oerefiren. ^c^ tat [0 unb bradjte

eg if)m ing SSirtgi^aug. ^eltex gab mir bagegen bie

„©ebic^te" öon ^mmermann. „^rf) fc^enfte bag Gjemplar
3^nen gern", [agte er; „altein ©ie [e^en, ber SSerfaffer

Ijat eg mir §ugeirf)rieben, unb fo i[t eg mir ein merteg

Stnbenfen, bag ic^ bef)alten mufe."

^d) macfjte barauf mit gelter üor Sifcf^e einen ©pagier*



— 76 —

gang burtf) ben ^arf nad) Dberireimar. 33ei mand)en
©teilen erinnerte er jtd^ früherer 3^^^^^ ""^ erjä^Ite mir
bobei ütel öon ©exilier, SSielonb unb Berber, mit benen

er fe^^r befreunbet gehiefen, mag er al§> einen t)ot)m ©eirinn

[eine§ Seben§ [c^ä^te . . .

SSinb unb Sf^egen nötigten unä, frül^er surütf§uge^en

aB lüir gern tüollten. ^ci) begleitete il)n bi§ öor ©oetl^eä

§au§, lüo er §u ^rou öon ©oetl^e f)inoufging, um mit i^r

öor Xi\ä:) nod^ einiget su fingen.

'2)arauf um swei Uf)r !am id^ gu 2;if(f)e. ^d) fanb
gelter bereite bei ©oetf)e [i^en unb itu^)ferjtic^e italienijc^er

(S^egenben betrad^ten. ^rou öon ©oet^e trat l^erein, unb
h)ir gingen su S^ifd^e. ^räulein Ulrife mar l^eute obmefenb,

be§gleicf)en ber junge ©oetl^e, lt)eld)er blo^ !^erein!am, um
guten Sag ^u jagen, unb bann mieber an §of ging.

®ie 5rifc^gej|)räd^e toaren Ijeute befonberS mannig=
faltig, ©e^r üiel originelle Slnefboten fourben erjälilt,

ioiroll bon ^tltti aU ©oet^e, rt)eld)e alle bal)in gingen,

bieSigenjc^aften i^re§ gemein[d)aftlid^en^reunbe§^riebrid^

Slugujt Sißolf SU 33erlin in§ Sid^t ju fe^en. Sann iüarb

über bie 9^ibelungen oiel gefprocEjen, bann über Sorb 93t)ron

unb feinen ^u f)offenben S3efud) in SBeimar, looran ^rau
b. ©oetl^e befonbers teilnaljm. ®a§ 9fioc^u§feft su 35ingen

mar ferner ein [el^r l^eiterer ©egenftanb, toobei gelter fid^

befonber§ gmeier fcEjöner SD^äbdjen erinnerte, beren Siebcn§=

Jnürbigfeit [id^ if)m tief einge^jrägt l^otte unb beren STn*

benfen il^n noc^ ^eute §u beglüdten jd^ien. ®a§ gefellige

Sieb „StrieggglüdE" oon ®oett)e trarb barauf jel^r l^eiter

bejprod^en. ßelter mar unerfd)öpflic^ in Stnefboten oon

bleffierten ©olbaten unb fd^önen grauen, meldte alle babin=

gingen, um bie 2Ba^rI)eit be§ ©ebic^tS gu bemeifen. ©oetl^e

jelber fagte, er ^abe naä) [old^en 9fiealitöten nid)t meit ju

gef)en braud^en, er f^ahe alleg in SSeimar :perfönlid^ erlebt.

§rau 0. ©oetl^e aber ^^ielt immermäl)renb ein !^eitcre§

SSiberj^iel, inbem fie nid^t zugeben moHte, bafe bit f^rouen

nid^t |o mären, aU ba^ „garftige" ©ebic^t fie Idfiitbere."

Unb |o bergingen benn aud) l^eute bie ©tunben hei

Si|d^e fef)r angenefjm. 'äU id) barauf [:pöter mit ©oeti)e
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allein mar, fragte er mic^ über ^tlttx. „9Zun", jagte er,

^^irie gefällt er ^finen?'' 3<^ fpract) über ha^' burcf)au^

2ißo{)Itätige [einer $erfönlid)!eit. „(ix tann", fügte ©oet^e

l^in^u, „bei ber erften SSefanntfc^aft etlrag fe^r berbe, ja

mitunter fogar etruay rof) erfc^einen. '^(Ilein boy ift nur

äufeerlic^. ^cf) fenne faum jentanb, ber gugleid^ fo jart
tüüxt Wie 3c^ter. Unb babei mu^ man nid^t üergeffen,

ba'^ er über ein ^albeg ^a{)r^unbert in 33 erlin gugebrad^t

\)at. (S^ lebt aber, lüie id^ an allem merfe, bort ein [o

öertüegener SJienfc^enfc^Iag beifammen, ba^ man mit ber

"Selifateffe nid^t weit xdä)t, fonbern ba% man §aare auf
ben 3äf)uen ^ahen unb mitunter etwa§> grob [ein mufe, um
[ic^ über 3Sa[[er §u f)alten/'

44. mt eckermann. 4. Januar 1824.

§eute nad^ Sti[d)e ging ®oetf)e mit mir ba^ ^orte*

feuille üon 3ftafael burd). (Sr be[d[)äftigt \iä) mit Safael
[ef)r oft, um [idf) immerfort im 3Sertef)r mit bem SSeften

gu erl^alten unb [id^ immerfort §u üben, bie ©ebanfen eineä

I)of)en 9}lenfrf)en nac^gubenfen. Sabei madjt eg il^m ^-reube,

mid) in äfinlid^e ®inge einsufüf)ren.

§ernad[) [jjradEien ft)ir über ben ,SDioan', be[onberg über

ba§> ,^ud^ be§ Unmuts', tüorin mand)e^ au§ge[d^üttet, ix)a§

er gegen [eine ^^einbe auf bem ^erjen l^atte.

„i^d^ l^abe mid^ übrigeng [ef)r mäfeig gef)oIten'', fügte

er ^inju; „menn ic^ alle§ 'ijätte au§[pred)en loollen, trag

mid^ murmte unb mir ju [d^affen machte, [0 ptten bk
toenigen ©eiten rool^l §u einem ganzen 58anbe antt)ad)[en

lönnen.

„SD^an lüar im ©runbe nie mit mir §ufrieben unb
tüollte mic^ immer anber^, aU e§ ©ott gefallen ^atte, mid^

gu mad^en. 'äud} tvax man feiten mit bem gufrieben, toa^

16:) {)erborbrad^te. SSenn id^ mic^ l^al^r unb Sag mit
ganger ©eele abgemü!^t :^atte, ber SSelt mit einem neuen
SBerfe tttva^ ju Siebe §u tun, fo oertangte [ie, ba^ iä)

mid) nod^ obenbrein hti i^x bebanfen [ollte, ba^ [ie eg nur
erträglid^ fanb. Sobte man mid^, [0 [ollte id^ ba^ nid^t
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in freubigem ©elb|tgefüf)l aU einen jc^ulbigen Xribut !^tn*

neljmen, fonbern man ertüartete bon mir irgenb eine ah^

Ie{)nenbe Befcfieibene ^f)ra[e, morin id) bemütig ben öölligen

Unttjert meiner ^er[on unb meine§ SSerfeS an htn 'Za^

lege. %a§> aber miber[trebte meiner 9^atur, unb icf} I)ätte

muffen ein elenber Sum^j fein, trenn id^ fo I)ötte 'i)tuä)dn

unb lügen föollen. ®o id) nun aber ftar! genug mar, mid)

in ganjer 2i3al)rl)eit fo gu seigen, mie iä) fül^Ue, fo galt id)

für ftolä unb gelte nod^ fo biä auf ben l^eutigen jTag.

,,^n religiöfen Singen, in miffenfd^aftlid)en unb
:poIitifd^en, überall machte e§ mir §u fc^affen, ba^ ic^ nid^t

ieuc^elte, unb ba)ß iä} ben SlJtut l^atte, mid^ augsufpredjen

mic id^ empfanb.

,,^d) glaubte an @ott unb bie '^atuv unb an ben (Sieg

be§ (jbeln über baB ©d^terf)te; aber ba§> mar ben frommen
©eelen nid^t genug, id^ follte audf) glauben, ba^ brei ein§

fei unb ein§ brei: ba§> aber miberftrebte bem 3Sa:^rl)eit§=

gefüllt meiner ©eele; auä) \a^ ic^ nid^t ein, ba^ mir bamit

aud^ nur im minbeften märe geljolfen gemefen.

„ferner be!am e§ mir frf)le(i)t, ba)^ id^ einfa!^, bie.

^Jemtonfcf^e Sef)re oom Sic^t unb ber f^-arbe fei ein ^rrtum,

unb bai id) ben Tlut ftotte, bem allgemeinen Grebo ju

n)iberfpred[)en. ^d) erfannte ba§> Sid^t in feiner 9?ein!^eit

unb SSa^r^eit, unb ic^ ^ielt e§ meinet 9Imte§, bafür su

ftreiten. ^tm Partei aber trad^tete in allem (Srnft, ba^

Sid^t SU öerfinftern, benn fie beljauptete: ba^ ©c^attige

fei ein 2:eil be§ 2icf)teg. 6^3 Hingt abfurb, menn id)

e§ fo augfprec^e, aber bod) ift e§ fo. ®enn man fagte:

bie färben, meldje bod) ein ©d)attige§ unb Surd)*

fd)attete§ finb, feien ba^ Sid)t felber, ober, ma§ auf

ein§ l)inau§fommt, fie feien be§ Sic^te§ balb fo

unb balb fo gebrod^ene ©tra^^len."
®oetl)e fdjlüieg, mö^renb auf feinem bebeutenben©efid^t

ein ironifd)e§ ßäd)eln öerbreitet mar. @r fu^r fort:

„Unb nun gar in ^olitifd)en Singen! 2iSa§ id) ba für

9^ot unb ma§ id) ba §u leiben gel)abt, mag id) gar nic^t

fagen. Ä'ennen ©ie meine , Stufgeregten'?" . . .
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„^d) fc^rieb eg gur ßett ber fran^öftlc^en fReöoIution",

fufir ©oetfje fort, „unb man fann e» geiDtfferma^en aB
mein poIttifd^eS (5)Iauben§6e!enntni§ jener ^^^t anjei^en.

91I§ 9fte^3räfentonten be§ 5lbel§ I)atte td) bte ©räfin I)inge=

ftcllt unb mit ben SSorten, bie icf) il)r in ben SJZunb gelegt,

au§gefprodf)en, mie ber Slbel eigentlid) benfen foll. "Sie

©räfin fommt foeben ou§ ^^ari§ §nrücf, fie ift bort B^uge
ber reöolutionären SSorgänge geme[en unb f)at barauy für

[icf) felbft feine f(f)Ie(f)te Se^re gebogen, ©ie ^at fid) über*

seugt, bofe ba§> 9SoI! rt)of)I su brücfen, aber nid)t ju unter*

brüden ift, unb ha^ bie reöolutionären 2(uf[tänbe ber

untern S^Ioffen eine ^olge ber Ungered)tigtett ber ©rofeen

\ixü>. ^tbe §anblung, bie mir unbillig fd^eint, lagt fie,

h:)ill id) fünftig [treng öermeiben, aud^ rterbe td) über foldie

^lanblungen anberer in ber ©efellfd^aft unb bei §ofe meine
9Jieinung laut fagen. ßu feiner Ungeredjtigfeit roill id)

mel^r fd)n)eigen unb loenn id) aud) unter bem tarnen einer

^emofratin tierfd)rieen merben [ollte!

„^(i) bädjte", fu!^r ©oetf^e fort, „bie[e ®e[innung tnäre

burc^auS refpeftobel. ©ie mar bamal§ bie meinige unb ift

e§> nod^ je^t. 3um £o!^ne bafür aber belegte man mid)

mit ollerlei Sitein, bie id) nid)t rt)ieberf)oIen mag."
„Tlan braud^t nur ben ,(£gmonf ju lefen", öerfe^te

ic^, „um SU erfahren, iDie ©ie benfen. ^d) fenne fein

beutj^eg ©tüd, n)o ber g-reil^eit be§ 95oIf§ me!^r ba^^ SSort

gerebet mürbe al§ in biefem."

,Mcin beliebt einmal", ermiberte ©oetl^e, „mid^ ntd)t

\o |ef)en äu mollen, mie iä) bin, unb menbet bie Slide öon
allem l^inmeg, tt)o§ mid; in meinem mafiren Sid)te jeigen

fönnte. Sagegen Ijat ©d^iller, ber, unter un§, meit mel^r

ein 9Iri[tofrot mar al§ id), ber aber meit mel^r htbad)te,

rva§> er [agte, al§ id), ba§i merfmürbige ©lud, aU be*

[onberer ^"^^"nb be§> SSoIfS §u gelten, i^c^ gönne e§ i!^m

öon fersen unb trö[te mic^ bamit, ba'^ eg anbern öor mir
nid)t beffer gegangen.

„@§ ift maf)r, id) fonnte fein g-reunb ber frangöfifdjen

9leöoIution fein, benn ibre ©reuel [tauben mir gu nai)t

unb em:pörten mid) täglid) unb ftünblid), mä^renb il^re
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wohltätigen 3'olgen bamaB noc^ mc£)t ju erfefien maren.

Sturf) fonnte id) nicf)t gleicfigiltig babei [ein, ba^ man in

®eut|(^Ianb fünftlic^ermeife ä^nlic^e (Svenen Ijerbei*

äufüi^ren tracf)tete, bie in granfreic^ ?5oIge einer großen

g^otipenbigfeit tüaren.

„(gbenfolpenig aber tvax iä) ein greunb f)erri[d^er

SBillfür. Slud^ tt)ar ict) öoIÜomnten überzeugt, ba^ irgenb

eine grofee 9f{eöoIution nie ©(i)ulb be§ 5ßoIf§ ijt, fonbent

ber Slegierung. 9fleboIutionen [inb ganj unmöglic!), fobalb

\)k ^legierungen fortlDöl^renb geredet unb fortlrä^renb wa(^

[inb, fo ha^ [ie ifjnen burd^ geitgentäfee SSerbeHernngen

entgegen!omnten unb jid) ni(f)t fo lange fträuben, hi§> ba^

5fJottüenbige bon unten l)er erjtrungen mirb.

„SSeil id) nun ober bie Äeöolutionen \)a^te, [o nannte

man mid^ einen greunb be§ 93ejte:^enben. ®ag ift

aber ein [el^r 5tt)eibeutiger Sitel, ben iä) mir berbitten

mö(f|te. SBenn ba§ 95efte:|enbe alle§ üortrefflic^, gut unb

gerecht iDÖre, fo l^ötte ic^ garnic^t§ bamiber. ®a aber

neben oielem ®uten gugleic^ üiel ©d^Ied)teg, Ungered)te§

unb UnboIIfommeneS befte^t, fo Iiei^t ein ^xmxib be§

93efte:^enben oft nic^t biet n)eniger aU ein §reunb be§

SSeralteten unb ©d^Iec^ten.

,,^ie ^txt aber ift in einigem gortfdireiten begriffen,

unb bie menfc^Iid[)en Singe l^aben alle fünfzig ^af^te eine

anbere ©eftalt, fo ba^ eine Einrichtung, bie im i^a^re

1800 eine ^oHfommenl^eit mar, f(i)on im ^al^re 1850
bielleic^t ein ©ebrec^en ift.

„Unb roieberum ift für eine DfJation nur ba^ gut, tva^

au§ il^rem eigenen Stern unb il^rem eigenen allgemeinen

93ebürfniö ijerborgegangen, ol^ne 5^a(f)äffung einer anbern.

Senn tva§> bem einen 3SoI! auf einer geioiffen Sttteröftufe

eine n)oI)Itätige SfJal^rung fein fann, erroeift fidl) bielleid^t

für ein anbere§ aU ein ÖJift. ^Ilte S^erfuc^e, irgenbeine

auglönbifd^e 5^euerung einjufül^ren, tt)osu baä S5ebürfni§

nid^t im tiefen Äern ber eigenen 5^ation föurselt, finb bälget

törid^t unb alle beabfid^tigten S^iebolutionen fold^er 3trt

oI)ne ©rfolg; benn fie finb ol^ne ®ott, ber fid^

bon foIcf)en ^fufc^ereien §urüdI)äU. ^ft aber ein
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mvlüä)t^ 33ebürfm§ ju einer großen Üieform in einem
SSoIfe üorl^anben, ]o ijt ®ott mit i^^m, unb jte gelingt. (£r

mar |id)tbar mit ©i^riftug unb feinen erjten Sfnpngern,
benn bie ©rfd^einung ber neuen Seigre ber Siebe roax ben

SSöIfern ein $8ebürfni§; er mar ebenso fid^tbar mit 2utt)er,

benn bie 9f{einigung jener bur^ ^faffentrefen öerunftalteten

Se^re mar e§ nicf)t meniger. S3eibe genannten grofeen S^röfte

aber maren nid^t ^reunbe be§ SSejtel^enben ; öielmel^r maren
beibe leb^^aft baöon burd^brungen, ba^ ber alte ©aüerteig

augge!el)rt merben müHe unb balß e§ nid)t ferner im lln==

maleren, Üngered^ten unb 9!JlangelI)aften [o fortgel^en unb

bleiben fönne."

45. )VIit eckcrmanti. 27. ^aimav 1824.

©oetl)e fprad^ mit mir über bie ^ortfe^ung [einer

Seben§ge|(^itf)te, mit beren Stu^arbeitung er Jid^ gegen=»

märtig befi^äftigt . . .

„Wan l)ot mid) immer al§ einen üom ©lüd^ bejonber^

SSegünjtigten gepriefen; aud) mill id) mid) nidit betlagen

unb btn @ang meines SebenS Id)elten. Stilein im ©runbe
ift e§ nichts aU TIü^q unb 2lrbeit gemefen, unb id) fann
mol)l fagen, baf^ id) in meinen füntuubfiebgig ^aljren leine

t)ier 2Sod)en eigentliche^ S3e:^agen gel)abt. (£g mar ba^

emige SBölsen eines ©teinS, ber immer öon neuem ge=

l)oben [ein mollte. SSJleine Slnnalen merben e§ beutlid)

madfien, maS l)iermit gefagt i[t. ®er 5In[prüd)e an meine

Xätigleit, [omo{)l öon au^en aU innen, maren ju öiele.

„9Jiein eigentlid^eg ®lüd mar mein |)oeti[djeS ©innen
unb ©(Raffen. Stilein mie [e!^r mar bte[e§ burd) meine
äußere Stellung ge[tört, be[d)ränft unb ge!^inbert! §ätte

id) mid^ mel)r öom öffentlidjen unb ge[c^äftlic^en SBirfen

unb treiben surücfl^alten unb mel^r in ber (Sin[amteit

leben fönnen, iä) märe glücElid)er gemefen unb mürbe al§

^id^ter meit mel^r gemad^t l)aben. ©0 aber [ollte [id) balb

nad) meinem ,©ö^* unb ,28ertl)er* an mir ba§> SSort eines

2Bei[en bemäl^ren, melc^er [agte: menn man ber SBelt etmaS

ju Siebe getan l)obe, [0 mi[[e [ie bofür §u [orgen, ba^ man
e§ nid^t sum smeitenmal tue.

©oetI)egeiprä^e. o
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,,@{n mettöerbreiteter '?ftame, eine ^of)e ©teltung im
Seben [inb gute ®tnge. Slllein mit all meinem 5^amen
unb ©tonbe ^obe iä) e§ nic^t ireiter gebrad)t, aU bafe id),

um nid^t §u beriefen, gu ber 9JJetnung anbetet [(i)tr)eige.

^iefe§ iDütbe nun in bet Xat ein fe!^t fd^Ied^tet ©^a^
jein, wenn ic^ bobei nid^t ben S5orteil ptte, bafe id) etfai)te,

mie bie anbetn ben!en, ahtx jie nic^t, mie id)."

46. Mit echcrmann. 25. gebriiar 1824.

. . . „^a§> SSernünftigjte ift immet, ba^ jebet fein

SD'Zetiet tteibe, h)0äu et geboten t[t unb toa^ et geletnt i)at,

unb bo^ et ben anbetn nidjt l^inbete, ba§ [einige ^u tun.

^et ©c^uftet bleibe bei [einem Seiften, bet SSouet !^intet

bem Pfluge, unb btx %üx\t ruiffe gu tegieten. ®enn bieg

ift aud^ ein Wetuv, ba§ geletnt fein tüilt, unb ba§ fid)

niemanb anmaßen folt, bet e§ nid)t betfte^^t."

©oetl^e fam batouf tüiebet auf bie fton§öfifd)en ^eU
tungen. ^^'Sie Sibetalen", fagte tVj ,,mögen teben, benn

menn fie betnünftig finb, ptt man il^nen getn ju; allein

ben Üto^aliften, in beten §önben bk ou§übenbe ©emalt

ift, fte:^t ba§> Sieben fd^Ied^t, fie muffen l^anbetn. SEJJögen

fie Stu|):pen matfd){eten laffen unb fö:pfen unb pngen,
ba§> ift tec^t; allein in öffentlid)en SSIättetn SUteinungen

betäm^^fen unb if)te 5D^afetegeIn tec^tfettigen, ba§ mill i^nen

nic^t fleiben. ©äbe e§ ein ^ublifum bon Ä^önigen, ba

mödjten fie teben.

„^n bem, föag ic^ felbet gu tun unb ju tteiben l^atte",

fu^^t ®oet!^e fott, „{)abe iä) mid) immet alg 9to^aIift be=

Rauptet ®ie anbetn 'i)aht ic^ fd)it)a^en laffen, unb ic^ fiabe

getan, tva§> iä) füt gut fanb. ^c^ übetfaf) meine ©ai^e

unb mufete, tvol^in iä) lüollte. §atte iä) aU einselnet einen

f^e^^Iet begangen, fo fonnte ic^ ii)n miebet gut mad)en;

fätte id) it)n abet 5U bteien unb mef)teten begangen, fo

tväxe ein ©utmad)en unmöglid) getoefen, benn unter bielen

ift äu bieletlei Meinung."
®atauf hti Zi]d)e lüat®oett)e bon bet t)eitetften Saune.

(St geigte mit ba§ ©tammbud) bet ^-tau bon ©pieget,

worein et fel)t fd^öne ^etfe gefc^tieben. (S§ luat ein $Ia^
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für i:^n groei ^a^ire lang offen getajfen, unb er mar rmn
frof), ba^ e§ il^m gelungen, ein alteä SSerft)rec^en enbltc^

ju erfüllen. S^ac^bent iä) ba§©ebic^t an^rau öon ©piegel

gelefen, blätterte id) in bem 95u(^e weiter, mobei ic^ auf

monc^en bebeutenben S^Janten [tie^. ©leidt) auf ber näcEiften

(Seite ftanb ein ©ebic^t üon S^iebge, ganj in ber ©e[innung

unb bem Sone feiner ,,Urania" gefc^rieben. „^n einet

^nmonblung üon SSermegenlieit'^ [agte ©oetl^e, ,,roar id^

im SSegriff, einige SSerfe baruntersuje^en; eä freut mi^
aber, bo^ id^ e§ unterlagen, benn e§ ift ni^t ba§ erfte

^ol, bofe i(^ burc^ rü(f:^aIt§Io[e $tu|jerungen gute SDZenfd^en

äurücfgeftofeen unb bie SSirfung meiner beften ©ac^en oer=

borben i)ahc.

„^nbef[en", ful)r ©oet^e fort, „l^abe id^ öon Siebge^

,Uronia' nicf)t toenig au^äujtefien gef)abt; benn e§ gab eine

3eit, tüo nichts gelungen unb nid£)t§ beüamiert irurbe, aU
bie ,Uronia*. 3Bo man :^in!am, fanb man bie ,Urania*

ouf allen Xifc^en; bie , Urania' unb bie Un[terblid[)feit luar

ber ®egen[tanb jeber Unterf)altung. ^d^ möd^te leineSmegg

bog ®Iüd entbel)ren, an eine fünftige ^ortbauer ju glauben,

ja idt) möcf)te mit Sorenjo oon 9JZebici fagen, ba^ alle bie=

jenigen aud^ für biejeg Q^hen tot finb, bie fein anbere^
l^offen; allein fold^e unbegreiflid)e 2)inge liegen ^u fern,

um ein ©egenftanb tägliijer SSetrac^tung unb gebanfen*

gerftörenber ©pefulation ju [ein. Unb ferner: mer eine

f^ortbauer glaubt, ber fei glüdEIid^ im ftillen, aber er ^at

nic^t Urfad^e, fid^ barauf etiüaS einsubilben. S3ei belegen*

f)eit t>on 2;iebge§ , Urania' inbeg machte ic^ bie SSemerfung,

baiß, eben wie ber Slbel, fo aud^ bie frommen eine gemiffe

^riftofrotie bilben. ^d) fanb bumme SBeiber, bie ftols

tparen, meil fie mit STiebge an Unflerblid^feit glaubten,

unb id^ mu^te e§ leiben, ba^ manche mid^ über biefen

^unft auf eine fe^r büntelljafte SSeife ejaminierten. ^d^

ärgerte fie aber, inbem id^ fagte: eä fönne mir ganj red^t

fein, ujenn nad^ Slblauf biefeS SebenS un§> ein abermalige^

beglüde; allein id^ UjpIIe mir auSbitten, balß mir brüben

niemanb üon benen begegne, bie :^ier baran geglaubt l^ätten.

55}enn fonft roürbe meine ^lage erft red£)t angefjen! ®ie



- 84 -

frommen ipürben um mid^ :^erum!ommen unb Jagen:

§aben mir nid^t rec^t gel^abt? ^aben mir e§ nid^t öor^er*

gejagt? ^ft e§ nid^t eingetroffen? Unb bamit mürbe benn

aud^ brüben ber Sangemeile fein ©nbe [ein.

„S)ie 93efd^öftigung mit Unfterblid^!eit§ibeen", ful^r

®oetf)e fort, ,,i]t für borneI)me ©tänbe unb be[onber^ für

^rauenjimmer, bie nichts §u tun l^aben. ®in tüd^tiger

ä^enfd) aber, ber jd^on I)ier etma§ Drbentlid^e§ gu fein

geben!t unb ber bafier töglid^ gu ftreben, ju fäm^fen unb

SU mir!en ^at, lä^t bie fünftige SBelt auf fic^ berul^en unb

ift tötig unb nü^Iid^ in biefer. f^erner finb Unfterblic^feit^*

gebanfen für jotc^e, bie in §in[id^t auf &lüä fiier nid^t

jum beften meggefommen jinb, unb idt) mofite metten:

menn ber gute STiebge ein bejjere§ ©ejd^idf ptte, [o ^ötte

er auc^ beffere ©ebanfen/'

47. JMit echermann. 30. äRärj 1824.

2lbenb§ bei @oetf)e. ^d^ mar allein mit ifim. 3Bir

|:prad^en bielerlei unb tranfen eine %la]d:)t SBein ba^u.

SBir l^rad^en über ba^ fransöjifd^e Sl^eater. . . .

. . . Q^ott^t \piad) über einige neue ©dE)aufpieIe oon

«ISIaten.

„^an ]itf)i", jagte er, an bie[en ©tüdfen bit (£in*

mirfung ßalberonS. ©ie finb burc^aug geiftreic^ unb in

gemiffer .§infid^t oollenbet, altein e§ fe^It il^nen ein f|je*

äifi[c^e§ ©emid^t, eine gemifje ©c^mere be§ ©etialt^. ©ie

finb nic^t ber Art, um im ®emüt be§ Se[er§ ein tiefeg unb

nad^mirfenbeä ^ntereffe ju erregen, öielmel^r berül^ren |ie

bie ©eiten unjereg i^nnern nur Ieid)t unb üorübereilenb.

©ie gleichen bem Si^orf, ber auf bem SBa[fer jd^mimmenb

feinen ®inbrucf mai^t, fonbern üon ber Dberflöc^e [el^r

leidet getragen mirb. '2)er S)eut|d^e oerlangt einen gemiffen

®rn|t, eine gemijfe ©röfee ber ®e[innung, eine gemiffe ^ülle

be§ Sttttern, me§:öalb benn aud^ ©exilier üon allen [0 ^oc^

gelöalten mirb. ^d) gmeifle nun feinegmegS an ^Iaten§

fef)r tüd^tigem ßl^arafter, allein ba^ fommt, ma:^r[c|einlief

öug einer abmeid^enben Sifunftanfic^t, t)ier nidfit jur (£r*

ft^einung. ®r entmitfelt eine reid)e 33ilbung, ©eift, treffen««
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ben 2Bi^ unb [el^r öiele fün)tlerifcf)e SSoItenbung, allein

bamit ift eg, befonberg bei un§ ®eut[(f)en, nid^t getan. . . .

48. JNIit v. JVrüUcr und Riemer. 3. 5tpril 1824.

. . . ©oet^e banfte [el^r für aJtttteilungen ^art|er
Glättet, »erbat [ie fic^ aber boc^, njeil [te il^n ^u ]e^x ya^
jtreuten unb gtetd^tüo:^! ntd^t genug förberten. . . . darauf
fant er auf ®e^. 9iot SBoIf su [prectien. „®te[er ^reunb
ift", äußerte er, „oft ber unüerträglid)fte, unleiblid^fte aller

(s3terbliä)en burd) fein elPtgeS 9^egieren; beg^alb bin id^

fo oft mit t:^m serfollen. SSenn er !ommt, ift eä, al§ toenn
ein biffiger §unb, ein rei^enbeö Ungetüm in§ §au§ tröte.

^^ fann rt)of)I auc^ beftialifd) fein unb Oerfte^e mid) gar
fe^r borauf ; aber e§ ift bo^ oerbriefelid), bie rauJie ©ette
I)erau§fe:^ren gu muffen. Oft lj)atte \^ etnjaS öon i:^m ge*
lernt; njenn ic^ e§ nac^ gtrei Stagen mieber öorbrac^te,

be^anbelte er eg toie bie größte 5lbfurbität. ©inft mar v^
mit if)m im 33abe §u 3:ennftebt, olg mein ©eburtetog l^eran*

naf)te, h(x. betrog i(| i:^n um einen gonjen Sag im S^alenber,

unb mad^te, ho.^ er am 27. Sluguft abreifte; benn mir mar
^ngft, er mürbe mir an meinem Geburtstage ableugnen,
b(x\, i(f) geboren fei." 58itter üagte ©oetl^e über ben gc*
[törten puglic^en f^rieben burd^ UlrüenS pc^ft bebenflid^en

Unfall. ®od) mer nic§t öer^meifeln fann, mufe nic^t leben;

nur feige fid) ergeben, fei i^m '^<x^ $ßerI)oBtefte. „^d) milt

ni^t fioffen unb fürd^ten, mie ein gemeiner ^l^ilifter",

\t%\t er ^inju; „ba^er ift bag ©efd^mä^ ber ^rjte unb ü^r

Sröften mir am allermeiften gumiber."

49. )VIit echcrmatin. 14. %;^x\\ 1824.

Um ein Ul^r mit ©oetl^e fpagieren gefol^ren. 3Bir
|:prad^en über ben ©til oerf(^iebener ©c^riftfteller.

„®en ®eutfc^en", fagte ©oet^e, „ift im ganzen W.
|)biIofop]^ifc^e ©Refutation l^inberli^, bie m i:^ren ©til oft

ein unfinnlidieg, unfafelid^eg, breitet unb aufbröfeinbeg
SBefen l^ineinbringt. ige nä:^er fie fid) gemiffen Rf)iIofo*

t>:^if(^en (Schulen Eingegeben, befto fd^Iec^ter fc^reiben [ie.

diejenigen ®eutfd)en aber, bie at§ ©efdiöftg^ unb Sebe^
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menfc^en Blofe auf§ ^raftt[d)e gelten, [(^reiben am bejten.

(3o ifl ©c^tllerg ©tu am ^jräd^tigften unb inirtfamften,

[obalb er nid^t p!£)tIofo^3{)iert, ttJte id| noc^ I)eute an feinen

i)öä)\t bebeutenben Briefen gefeiten, mit benen id^ mid^

gerabe befc^öftige.

,,(5)Ieiä)ettt)eife gibt e§ unter beutjdjen ^rauengimmern
geniale SBefen, bie einen ganj öortrefflic^en ©tu [(^reiben,

fo ba^ [ie [ogar manche un[erer ge^riefenen ©d)riftftener

barin übertreffen.

,,S)ie ©nglänber fd^reiben in ber Siegel alle gut, aB
geborene 9ftebner unb aU ^raftifc^e, auf ba^ fReale gerichtete

SDZenfd^en.

„®ie ^ranjofen öerleugnen if)ren allgemeinen ©l^a*

rafter auc^ in i^rem ©til nic^t. ©ie finb gefelliger D^Jatur

unb öergeffen aU folc^e nie ba^ ^ublüum, au bem fie reben

;

fie bemül)en fic^ !lar §u [ein, um if)ren Sefer äu über*

sengen, unb anmutig, um i^m §u gefallen.

„^m ganzen ift ber ©til eines ©iiriftfiellerS ein treuer

^bbrudE feinet ^nnern: mill jemanb einen üaren ©til

fc^reiben, fo fei e§ it)m suöor flar in feiner ©eele; unb
mill iemanb einen großartigen ©til fd^reiben, fo \)ahe

er einen großartigen ©l^aralter."

®oetl)e f|3rac^ barauf über feine Gegner, unb baß biefeS

®efc£)ledf)t nie auSfterbe. „^lire ßa^i ift Segion", fagte er,

„bodd ift e§ niä)t unmöglid^, fie einigermaßen ju flaffi*

fixieren.

„3uerft nenne id) meine ©egner au§ ©ummljeit;
e§ finb fold£)e, bie mid^ mä)t berftanben unb bie mic^
tabelten, ol^ne mic^ su !ennen. ®ie anfei^nlic^e SUtaffe l^at

mir in meinem Seben öiete Sangemeile gemacfit; bod^ e§

foll il)nen üeräiel)en fein, benn fie roußten nic^t, ma§ fie

taten.

„(Sine sttjeite große aJJenge bilben fobann meine
^fJeiber. ®iefe Seute gönnen mir ba^ &IM unb bie

el^renboUe ©tellung nic^t, bie id^ burdT) mein STalent mir
erlrorben. ©ie gerren an meinem 3^ul)m unb l^ätten miä}
gern oernid^tet. SSäre id) unglüdUd^ unb elenb, fo mürben
fie aufl)ören.
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,,^erner !ommt eine grofee Slnga:^! berer, bte au^
5KangeI an eigenem ©ufsefe meine ©egner geworben.

e§ [inb begabte 2:alente barunter, allein jie tonnen mir

nic^t üergei^en, ba)ß i^ ]it üerbunfele.

,,SSierten§ nenne i^ meine ©egnerau§®rünben.
®enn ha iä) ein SJlenfd^ bin unb aU [olc^er menfc^Iic^e

^e:^Ier unb ©d^rt)äd)en i)aU, ]o !önnen auc^ meine (Schriften

baöon ni^t frei [ein. ®a eg mir aber mit meiner 33ilbung

ßrnft tuor unb id) an meiner SSereblung unablä[fig arbeitete,

jo toar ic^ im bejtänbigen ^ort[treben begriffen, unb e§

ereignete \i^ oft, ba'iß jie mid^ tüegen eineg ^efilerö tabetten,

ben'ic^ längft abgelegt ^atte. ®ie[e ©uten ^aben mic^ am
tDenigjten berieft; fie [c^ojfen nact) mir, föenn ic^ ict)on

meilenweit öon i^nen entfernt war. Über^anpt war ein

abgemai^teS SBer! mir äiemlic^ gleid)giltig; ic^ befaf5te

mic^ nid^t weiter bamit unb bad^U jogleic^ an etwa§ 5^eue^.

„Gine fernere grofee SO^iaffe geigte fidialö meine ©egner
au§abwei(i)enber®enfung§weiie unb öerfc^iebenen

Slnfic^ten. Tlan [agt öon ben S3Iättern eineg Saume§,

ba^ beren faum gwei bollfommen gteict) befunben werben:

unb fo möd^ten fic^ aud) unter taufenb Tltn]ä)en faum

SWei finben, bie in i^rer ®efinnungg== unb ®en!ung§weife

üollfommen Ijarmonieren. ©e^e id) biefeg ooraug, fo joltte

i^ mic^ billig weniger barüber wunbern, ba^ bie ^aljl

meiner 3Biberfac^er fo grofe ift, alg öielme^r barüber, ba^

iä) noc^ fo biete ^reunbe unb Stnpnger {)abe. SD^eine gange

Beit wicf) öon mir ab, benn fie war gan§ in fubjeftiber

gflic^tung begriffen, wä^renb id) in meinem objeftiben SSe=

ftreben im 9la(f)teile unb böllig allein ftanb.

„©dliller ^atte in biefer §infic^t bor mir gro^e ^ban^

tagen, ©in wo^Imeinenber ©eneral gab mir basier einft

nic^t unbeutlic^ su berjte^en, ic^ möcf)te e§ bod) ma^en wie

©exilier. 2)arauf je^te id) i^m ©d)illerg SSerbienjte erft

rec^t auSeinanber, benn id^ fannte fie boc^ beffer al§ er.

^<i) ging auf meinem SSege ru:^ig fort, of)ne mi^ um btn

©ufäefe weiter gu befümmern, unb bon allen meinen

©egnern no^m ic^ jo wenige 9^otiä al§> möglid)."

SBir fufiren surücf unb waren barauf hei %i\6)t fe^r
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l^eiter. ^rau üon ©oetl^e er§äf)tte biel öon Berlin, hjo^er

|ie üor fursem ge!ommen.
. . . 5tbenb§ Ijatte t(^ hä ©oetl^e einen mu[i!alifc^en

tunjtgenufe bebeutenber %xt, inbem td) ben ,aJJeffiag' öon

^änbel teillt)ei[e üortragen prte, tüosu einige trefflidje

©änger jic^ unter ©berraeinä Seitung Dereinigt l^atten.

9tud^ ©räfin Staroline öon (£gIoff[tein, gräul. öon ^roriep,

[oirie ^rau öon ^ogtoifc^ unb ^rau öon (55oet!£)e f)atten jid^

ben Sängerinnen angefcfjloffen unb n)ir!ten baburd) jur

Erfüllung eineg lange gefjegten 2Bunj(i)e§ öon ©oet^e auf

ha§> freunblic^fte mit. ®oet^e, in einiger ^erne fi^enb int

3ul^ören öertieft, öerlebte einen glüäUdjen Stbenb, öott

^emunberung beg großartigen 2Ber!§.

50. )VIit eckermann. 2. 9}ki 1824.

... SSir njaren um ba§ ©el^ötj, ba§ SBebic^t, gefal)ren

unb bogen in ber 9^äl)e öon S;iefurt in ben äBeg nad)!

SBeimar iuxüd, h)o mir bie unterge^^enbe ©onne im ^nblid
l^atten. ©oettie toax eine SBeile in ©ebanfen öerloren, bann
[:prad^ er §u mir bie SBorte eine§ Sllten: „Untergeljenb fogar

ift'g immer biefelbe ©onne/'
,,Sßenn einer fünfunbfiebäig ^ai^xt alt i\t", fu{|r er

barauf mit großer §eiter!eit fort, „!ann e§ nid^t fef)Ien,

baß er mitunter an ben Xob ben!e. Wiä) lößt bie[er (Sie*

banfe in öölliger ütul^e, benn iä) I)abe bie fefte Übergeugung,

ba^ un[er ®ei[t ein SBefen i[t ganj unjerftörbarer ^fJatur;

e§ ift ein fortmirfenbeä öon ©föigfeit ju (£tt)ig!eit, e§ i[t

ber ©onne äl^nlid), bie bloß unfern irbijd^en 2lugen unter*

§ugef)en fdieint, bie aber eigentlid) nie unterge{)t, fonbern

unauffjörlid^ fortleud^tet.''

S)ie ©onne war inbe§ I)inter bem (gtter^berge l^inab*

gegangen; wir f^ürten in bem ®e{)ölä einige Slbenbfü^Ie

unb fuljren bejto rafd^er in SSeimar I)inein unb an feinem

§aufe Oor. ©oet^^e bat mic^, nod) ein wenig mit l^inauf*

äufommen, welc^eg ic^ tat. @r war in äußerft guter,

liebenSwürbiger (Stimmung. @r fprac^ barauf befonber§

öiel über ^arbenlelire, über feine öerftodEten ©egner, unb
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ha^ er ha^ 33etüu^tfetn ^abt, in biefer SBiifenfrfjaft etma^
geleiftet §u l^oBen. . .

.

51. )Mit Soret. 3. ^uni 1824.

®oett)e: „^in §of i[t eine SSelt für \iä). SSaä nic^t

iu Ü^nt gehört, ba§ lä^t er betfette. '2)ie (Duette tritt an
©teile be§ Senfeng."

52. jviit V. JNIuUcr und Riemer. 6. ^uni 1824.

©inige SInelboten brachten ba§ ©efpräd^ auf ^untor.

,,9^ur hjer fein @eiüif[en ober feine SSerantluortung l^at",

fagte er, ,,fann :^untortftt[d) [ein. Tlu\äu§> fonnte e§ [ein,

ber [eine ©d^ule [c^Iec^t genug t)ex]a^ unb [ic^ um nitf)tä

unb um niemanben befümmerte. freilief), :^umori[ti[c^e

Slugenblide ))at lDof)l jeber; aber e§ fommt barauf an, ob

ber §umor eine beljarrlic^e ©timmung ift, bie burc^ö gonge

Seben gei^t." ,3Sa:^r[dt) einlief begmegen', [agte iä), »meil

bem iQumoriiten me^r an [einer ©timmung aU an bem
®egen[tanb gelegen i[t, meil er jene unenblid^ f)ö^er all

bie[e an[c^Iögt.* „©anj rerf)t fommentiert", ertoiberte er,

„unb [ogar ganj in meinem ©inne: SBielanb 5. 33. l^atte

^umor, ttjeil er ein ©feptifer mar, unb btn ©feptifern i[t

el mit nid^tl ein gro&er (£rn[t. SBielanb I)ielt [id) nieman*
bem re[|)on[abeI, nid^t [einer Familie, ttid)t [einem dürften
unb l^anbelte aud) [0. 28em el aber bitterer 6rn[t i[t mit
bem Seben, ber fann fein ^umorift [ein. SSer unter[te]^t

]\ä) benn §umor §u Iiaben, wenn er bie Un§a!^I öon S5er*

ontn)ortli(f)feiten gegen [icf) [elbft unb anbere ertoägt, bie

auf if)m Ia[ten? menn er mit @m[t geiri[[e be[timmte

Qtütdt erreicf)en toill? Unter ben großen ©taatimännern
I)at blo^ ber ^erjog üon £)[[unna §umor gefjabt, aber

au§> 9!Jlen[c^enoerad^tung. %od) bamit toill id) ben §umo=
ti[ten feine SSorttJürfe mad^en. 9Jtu^ man benn gerabe dn
©en)i[[en l^aben? SSer forbert el benn?" ^d^ fixierte an,

balß irgenb ein ©d^riftfteller flar ge[agt t)ahe, ber §umor
[ei nid^tg anbereg aU ber SSi^ bei ^ersenl. ©oetfie er*

grimmte aufl l^eftigfte über bie 0lebenlart : „S^id^tl atiberel

oll. ©0", [d^rie er, „[agte ein[t ßicero: ®ie greunD[c^aft
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i[t nid)t§ anbereS alg ufft). £) bu ©|el, bu einfältiger

$8urfd^e, bu j^eillofer Sl^erl, ber naä) ©rie(f)enIonb löuft, um
SSei§f)eit gu I)oIen unb nid^tä Sl^Iügere§ al§ jene unjinnige

^l^rafe f)erau§bringt : ^^iic^tö anbere^. Sauter 5^egationen,

lauter §erab[e^ung! ^^ iüerbe gleid) tüütenb, menn ic^

bergleid^en I)öre/'

53. Mit Sorct. 18. Su'i 1824.

©oetl^e: „Mit i[t e§ immer ein Befremblid)er ©ebanfe,

ba^ bo§ tätigjte unb mannigfaltigfte Seben, ido foüiel

9^eueg an bem Singe t)orüberge|t, ba"^ ba§> Seben be§ §ofe§
[td) fd^Iie^Iid^ [0 ge[taltet 'i)at, balß I)ier ein gei[tiger §ort*

[d^ritt am fc£)tüierig[ten gejc^iel^t."

54. Mit eckermanti. 24. 9fJobeni6er 1824.

^d) befudjte ©oetl^e abenbB öor bem 5r!)eoter unb fanb

if)n Jel)r \vol)i unb l^eiter. (Sr erfunbigte [id) nad) ben !f)ier

ann)e[enben jungen ©nglönbern, unb id) jagte i!f)m, ba^ id)

bit Slbfidjt ^ahe, mit §errn Coolen eine beutfc^e Überlegung

be§ ^lutard) gu lefen. ®ie§ füt)rte ba§ ©efpräc^ auf bie

römifdje unb gried)ifd)e ©efd)ic^te, unb ®oeti)e öufeerte fic^

barüber folgenbermafeen:

„®ie römifdje ©efdjidjte", fagte er, „i[t für un^ eigent=»

lid^ nid)t me!)r an ber 3ßit- 2Bir finb 5U f)uman geiüorben,

aU bai ung bie Sriumpfje beö ßäfar nid)t n)iberfte]^en

jollten. ©0 auc^ bie griec^ifc^e ®efd)ic^te bietet menig

©rfreulid^eg. 3So fid) biefe» 5ßoI! gegen äußere ^-einbe

irenbet, ift e§ smar gro& unb glangenb, allein bie ^n^
[tüdelung ber ©toaten unb ber emige Ä^rieg im Innern,
mo ber eine ©riedje bie Söoffe gegen ben anbexn fe^rt, i[t

aud) be[to unerträglid^er. |]ubem i[t bie ©efd)i(^te unferer

eigenen Sage burc^auä gro^ unb bebeutenb; bie ©c^Iadjten

Don Sei^äig unb SBoterloo ragen [0 gewaltig f)eröor, ba^

jene öon SDZaratf)on unb äl)nlid)e anbere nadjgerabe öer=

bun!elt tüerben. "äuä) finb unfere einzelnen gelben nic^t

äurüdgeblieben: bie fronjöfifdien SDZarfdjäne unb SSIüc^er

unb ^Bellington finb benen be§ 2lltertum§ ööllig an bie

©eite äu fe^en." . .

.
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55« Alit eckermann und Riemer. ] 8. Januar 1825.

. . . ©oet^e wai in ber Beften Saune, ©r lie^ eine
%la\d)e SSein fommen, njoöon er 3ftientern unb mir ein^
[c^enfte; er felbft trän! SUlarienbaber Sßaffer. 2)er Slbenb
fc^ien be[timmt su [ein, mit 9^iemern ba^ 9)Januffript [einer
fortgelegten ©elbftbtogra^^ie burd)äugef)en, um üielleic^t

^infid^tlic^ beg Hugbruc!^ ^in unb lieber nod) einiget §u
öerbeHern. „Mnmann bleibt loo^l bei un» unb f^ört mit
äu", [agte ©oet^e, hjelc^eg mir [el^r lieb mar §u öernel^men.
Unb fo legte er benn 3^iemern ba^, 3)?anuf!ript öor, ber
mit bem ^al^re 1795 p Ie[en anfing.

^c^ i)atte frfpn im Saufe beg ©ommerä bie ^reube
gehabt, olle biefe nod) ungebrutften Sebenäja^re bi§ auf hit
neuefte S^it herauf mieber^olt gu lejen unb gu betrachten.
5Iber je^t in ©oet^eä ©egenioart [ie laut üorlefen au ^ören,
gemö^rte mir einen ganj neuen ©enufe. — diiemn toav
auf ben STugbruc! gerichtet, unb id) ^otte ©elegen^eit, feine
grofee (3e\r)anbt^eit unb [einen ^tiä)tnm an Porten unb
5Senbungen ju bemunbern. ^n ©oetf)en aber roor bie
ge[d)ilberte Seben§e|30(fje rege, er [djföelgte in Erinnerungen
unb ergänzte hei grnjö^nung eingelner ^er[onen unb SSor*
fälle ba§ ©e[c^riebene burd) betaillierte münblic^e ©r*
ää^Iung. (£§ mar ein !ö[tlic^er Slbenb! S)er bebeutenbften
mitlebenben 2Jiönner marb mieberl^olt gebac^t; su ©(^itlern
ieboi^, ber bie[er (S^oc^e bon 1795 bi§ 1800 am eng[ten
üerfIod)ten tvav, fe^rte ba§ ©e[präd) immer öon neuem
äurüd. ®ag Sweater hjar ein ©egenftonb i^reg gemein*
[amen 2Sirfen§ gelt)e[en; [o aud) fallen ©oet^e§ öor5ÜgIi^[te
3Ber!e in jene ^eit: ber ,2BiIf)eIm SDZeifter' mirb beenbigt,
,§ermann unb Sorot^ea' gleich ^inter^er enttrorfen unb
ge[c^rieben, ,e:enini' über[e^t für bie ,§oren', bie ,3eenien*

gemein[d)oftIid^ gebic^tet für »©c^illerg 3Ku[enarmanarf)'.
Sin töglid)en 33erü^rung§pun!ten mar fein SD^angel. ®ie[e§
alleg fam nun bie\en Stbenb gur ©prad)e, unb e§ feblte
©oet^en nic^t an Slnlafe ^u ben intere[[ante[ten tufeerungen.

,„§ermann unb %oiot^ea'", [agte er unter anberm,
„i[t fa[t ba§. einzige meiner großem ©ebic^te, ba§ mir nod)
greube mod^t; id) fann e§ nie o^ne innigen STnteil lejen.
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S3e[onber§ tteb ift e§ mir in ber Iatetn{[(i)en Überfe^uitg;

e§ fommt mir ha öornel^mer öor, a{§ ttjöre e§, ber ^orm
Ttacf), SU feinem Ur[:prunge surüdfge!el)rt/' . . .

®er großen Kultur ber mittleren (Btänbt ftjorb barouf
gebolzt, bie fid^ ]eit ben legten fünfsig ^a^ren über ®eut[c^=

lanb öerbreitet, unb ©oet^^e [c^rieb hie SSerbienfte l^ierum

weniger Seffing §u al§> §erber unb SSielanb. ,,£ef[ing",

[agte er, „tvat ber {)ö(^[te SSer[tanb, unb nur ein ebenfo

großer fonnte öon i|m iral^rljaft lernen. ®em ^alböer^^

mögen mar er geföl^rlid^." . . .

,,2SieIanben", jagte ©oetl^e, ,,üerbanft bo§ ganje obere

®eütf(^Ianb feinen ©til. @§ l^at üiel bon il^m gelernt,

unb bie ^ä^ig!eit, jid) gef)örig auSjubrücfen, ift nid^t ba^
gcringfte/'

S3ei (Srmä^^nung ber ,Xenien' rül^mte ©oet^e befonberg

bie bon ©cfiiller, bie er fd^arf unb fd^Iagenb nonnte, ba=
gegen feine eigenen unfcf)ulbig unb geringe. „®en ,Sier*

!ret§"', fagte er, „nieldfier bon ©diiller ift, lefe id) ftet§ mit
S3ert)unberung. ®ie guten SSirfungen, bie fie ^u i:^rer Qtit

öuf bie beutfd^e Siteratur ausübten, finb garnicf)t gu be*

rennen." SSiele ^erfonen mürben bei biefer ©elegenl^eit

genannt, gegen meldte bie ,Xenien* gerid^tet maren; i^^re

9Zomen finb jeboc^ meinem ®ebäd^tni§ entgongen.

S^ac^bem nun fo, bon biefen unb l^unbert anbern in*=

lereffanten tufeerungen unb ©inflec^tungen ®oet:^e§ unter*

brod^en, ba§> gebadC}te SD^anuffri^t hi§ su (£nbe be0 ^a^xe§
1800 borgelefen unb bef^jroc^en mar, legte ®oet|e bit

^apitit an bie ©eite unb liefe an einem (£nbe be§ großen

5tiftf|e§, an bem mir fafeen, becEen unb ein üeineg 2lbenb==

effen bringen. Sßir liefen e§ ung mof)t fein; ©oetl^e felbft

rührte ober feinen SSiffen an, mie id^ i:^n benn nie obenbö
I)obe effen feigen. @r fofe hti un§, fdfienfte un§ ein, :pu^te

bie Si(^ter unb erquidfte un§ überbieg geiftig mit btn

Iierrlid^ften SBorten. ®ag 2tnben!en ©d)iner§ mor in i^m
fo lebenbig, bofe bie ©ef^röd^e biefer legten §ölfte beg

'ähznb^ nur ii^m gemibmet moren.

ÜHiemer erinnerte an ©d^ilterä ^erfönlid^feit. „2)er
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SSau [einer ©lieber, fein ®ang auf ber ©trafee, jebe feiner

33eh)egungen", fagte er, „irar ftoI§, nur bk STugen waren

fanft." — „Sa", fagte ©oetj^e, „alte§ übrige an i^nt mar

ftols unb großartig, ober feine klugen tuaren fanft. Unb
roie fein Sförper tvat fein Xalent. @r griff in einen großen

©egenftanb ^ü^n f)inein unb betrad^tete unb wenbete i^n

f)in unb f)er, unb fa^ il^n fo an unb fo, unb ^anb^abte

ü^n fo unb fo. ®r fal^ feinen ©egenftanb gteic^fant nur

öon aufeen an, eine ftille ©ntroicfelung au§ beut i^nnern

hjar nid^t feine (Bafi)e. ©ein Xalent toar mel^r befultorifd).

®e§!^alb toar er aud) nie entfd^ieben unb fonnte nie fertig

werben. @r loec^felte oft nod) eine ffiolU furj bor ber

^robe. —
„Unb mie er überall fül^n ju 3Ser!e ging, fo war er

aud^ nid^t für üieleö 9!Jlotioieren. ^d) loei^, maä idl) mit

if)m beim ,XeII' für '?(lot i^atte, roo er gerabe§u ben ©efeler

einen 5l^fel bom 33aum brechen unb öom $top^ be§ tnaben

f(f)iefeen laffen moütc. 2)ieö war nun gan§ gegen meine

5^atur, unb ic^ überrebete i!^n, biefe ©raufamfeit bod)

wenigftenS boburc^ §u motioieren, ha^ er ZtlU S^naben

mit ber ©efd^iilidfifeit feine§ SSaterä gegen ben Sanboogt

großtun laffe, inbem er fagt, balß er mo^l ouf ^unbert

©dritte einen W^l öom SSaume fi^iefee. ©djüler wollte

anfönglid^ nic^t hatan, aber er gab bod) enblic^ meinen

SSorftellungen unb Sitten nac^ unb machte eg fo, wie ic^

i!E)m geraten. . . .

„©^illerg STalent war red^t für§ 'Z^eaUx gefd^affen.

SO^it jebem (Stüde fi^ritt er oor unb warb er botlenbeter;

bod) war e§ wunberlid), ba^ i:^m nod^ bon ben ,3ftäubern'

l^er ein gewiffer «Sinn für ba^ ©raufame auflebte, ber

felbft in feiner fd)önften ^eit i^n nie gan^ berlaffen wollte.

©0 erinnere ic^ mic| noc^ rec^t wol^I, ba^ er im ,®gmont*

in ber ©efängniSfsene, wo biefem bo§ Urteil borgelefen

wirb, ben ^Ibo in einer 9JJa§!e unb in einen DJ^antel ge*

I)ünt im ^intergrunbe erfdjeinen lie^, um fid) an btm

©ffeft SU weiben, ben ba§> 2;obeäurteil auf ggmont ^aben

würbe. §ierbur^ follte fic^ ber Stiba dU unerfättlic^ in

^ac^e un'b ©d^abenfreube barftellen. ^d) |)roteftierte jeboc^.
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unb bie ^^igur blieb ireg. @r tvax ein tüunberlic^er großer

SO^cnfd^.

„'äUe a^t Xage mar er ein anberer unb ein boll*

enbeterer
;
jebegntal rtjenn iii) i^^n irieberjal^, er[(^ien er mir

Dorgejcfiritten in S3ele|en!^eit, ®elef)rfamfeit unb Urteil,

©eine S3riefe finb ba^ fc^önfte ^Tnbenfen, ba§ id^ öon i!^m

befi^e, unb fie gel^ören mit su bem SSortrefflid^ften, maS
er gejc^rieben. ©einen legten 33rief bemal^re id) a[§ ein

Heiligtum unter meinen ©c^ä^en." ©oetl^e [tanb auf unb
l^olte ifin. „'^a ]tf)en unb le[en ©ie'', [agte er, tnbem er

mir il)n sureid^te.

©er 93rief mar fd^ön unb mit lül^ner §anb gefc^rieben.

(Sr entl^ielt ein Urteil über ©oet!^e§ Slnmerfungen §u

,9flomeou§ 9Jeffen*, irelc^e bie franäöjifdje Siteratur jener

3eit barftellen, unb bie er ©c^iUern im 5[Jtanulfri|3t jur

5tnii(^t mitgeteilt ^otte. ^d} Io§ ben SSrief Sf^iemern öor.

,,©ie leiten", [ogte ®oetf)e, „mie [ein Urteil treffenb unb
beijammen ift unb toie bie §onbfc^rift burcf)au§ !eine ©pur
irgenb einer ©c^mäc^e öerrät. (Sr mar ein :präc^tiger

9Ken[c^, unb bei ööIUgen Gräften i[t er öon ung gegangen,

tiefer 95rief ift bom 24. 2t|)ril 1805 — ©exilier jtarb am
9. 5mai."

SSir betra(f)teten ben 93rief med^fel^meife unb freuten

un§ be§ üoren 3Iu§brucEg mie ber fc^önen §anbf(f)rift, unb

G^oetl^e mibmete feinem greunbe nod) mand)e§ SSort eine§

liebeüollen 3lnben!en§, bi§ eg jpöt gegen elf Ul^r gemorben

mar unb mir gingen.

56. JVIit edtermann. 24. g^bruar 1825.

. . . ;,Sorb S3t)ron ift §u betrocl}ten: alg Tttn\d), aU
©nglänber unb al§ gro^eg 2^alent. ©eine guten (Sigen==

fcfiaften finb öorsüglic!^ oom SUlenfdtien I)er5uleiten ; [eine

fc^Hmmen, balß er ein ©nglänber unb ein ^eer öon ©nglanb

mar; unb fein Salent ift infommenfurabel.

,,2ine ©nglänber finb alg foli^e ol^ne eigentliche 3fie*

fiejion; bie ßei^f^^^^iiii^^S ."^^^ ^^^ $arteigeift laffen fie ju

feiner rui^igen Stugbilbung fommen. Slber fie finb grofe

aU :pra!tifci^e SlKenfd^en.
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„©0 tonnte Sorb ^B^ron nie pm Sfla^benUn über ftd)

[elb[t gelangen; begmegen aud) feine Üiefteftonen überl^ou^t
tf)m nic^t gelingen hjollen, wie [ein ©^mbolum: SSiel
©elb unb feine Dbrigfeit! httoei]t, meil burc^auä
öiele§ ©elb bie Obrigfeit paxalt)\ktt

,,2Iber olleg, moS er ^robu^ieren mag, gelingt il)m, unb
man fonn mirflic^ fogen, ba& [ict) bei if)m bie ^n[i)tration
an bie ©teile ber 3ftefIejion [e^t. ßr mu^te immer biegten;
unb ba mar benn olleg, mag üom S[)?en[c!)en, be[onberg
öom §eräen ausging, öortrefflic^. ^u [einen ©ac^en fam
er mie bk SBetber §u [c^önen ^inbern; fie benfen nitf)t

boron unb toi]\en niä)t mie.

,,(£r i[t ein grofeeg Salent, ein geborene^, unb bie
eigentlici) ^oeti[d)e Ä'raft i[t mir bei niemonD größer bor-
gefommen alg bei it)m. ^n 9tuffoffung beg Stufeern unb
flarem ©urc^blitf öergangener |]u[tänbe i[t er eben[o grofe
alg ©^a!e[^eare. 2tber ©^o!e[peare i[t alg reineg ^nbiöi-
buum übermiegenb. ®ie[eg fül)lte $8t)ron [e^r föo^r, beg]^alb
[priest er öom ©^afe[peare nic^t öiel, obgleid^ er ganje
©teilen öon U)m augmenbig U)ei|. (£r 'i)ätte i^n gern üer-
leugnet, benn ©^afe[peareg §eiterfeit i[t il)m im SBege; er

fü^It, ba^ er nid^t bagegen auffann. ^ope üerleugnet er
nid^t, n)eil er il)n nic^t gu fürcE)ten Ijatte. (£r nennt unb
achtet il)n öielme:^r, mo er !ann, benn er mei^ [el)r moljl,

balß ^ope nur eine SSanb gegen i^n i[t/''

©oet^e [c^ien über 93t)ron uner[c^ö^3flid), unb i(i) tonnte
miS)t [Ott werben, i:^m 5U§u:^ören. Sflaä) einigen tleinen
3ifi[c^enge[|)räc^en fui^r er fort:

„®er i)o'i)e ©tonb alg engli[cf)er ^eer toax 93tjron [e:^r

nad^teilig; benn jebeg STalent i[t burcf) bie Slufeenmelt
geniert, ge[^rt)eige eing hei [o ^oI)er ©eburt unb [o großem
SSermögen. (£in gemi[[er mittler 3u[tanb i[t bem Xalent
bei mitem suträglid^er; meg:^alb mir benn and) alle grofee
tün[tler unb ^oeten in ben mittleren ©täuben finben.
S5t)rong §ang gum Unbegreugten ptte i^m bei einet ge-
ringern ©eburt unb nieberm SSermögen bei meitem nic^t
[o gefö^rlic^ werben fönnen. ©o aber \tanb eg in [einer

Tlad)t, lebe Stniüanblung in 2lugfü^rung ju bringen,' unb
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bog öerftrirfte il^n in un^ältiltge §änbel. Unb Jüie foltte

ferner bem, ber [elb[t ou§ [o l^ol^em ©tanbe mar, trgenb
ein ©tanb im:ponieren unb 9flüdtji(^t einflößen? (£r ]pxaü)

au§, lt)a§ fid) in ü^m regte, unb ba^ brad)te i^n mit ber

S[BeIt in einen unauflöslichen Slonflüt.

. . . „(Sr lebte eigentlid) immer im 9^aturju[tonbe, unb
bei feiner 2Irt %u fein mu^te i^m töglid^ bog S3ebürfni§

ber '?flottüe'i)x t)orf(i)tt)eben. ©eSluegen fein etoigeS ^iftolen*

f(f)iefeen. (Sr mu^te jeben ^lugenbltcf erwarten, f)erau§ge^

forbert gu werben.

„®r fonnte nid^t allein leben. ^eSmegen luar er tro^

aller feiner SBunberlic^feiten gegen feine ©efellfdjaft Ijödift

nac^fid^tig. ®r Ia§ ba^ !^errlid)e ©ebic^t über ben %ob
be§ ©enerols Tlooxe einen SIbenb öor, unb feine ebetn

g-reunbe rtjiffen nic^t, tüa§> fie baxau^ mad)en follen. ®a§
rüfirt i!^n nic^t, unb er ftedft e§ tvkbtx ein. M§ ^oet
beireift er fic^ trtrüid) mie ein Samm. (Sin anberer ptte
fie bem S^eufel übergeben'/'

57. Mit eckcrmann. 27. 5(prU 1825.

©egen Slbenb bei ®oet^e, ber mid) ^u einer ©|3a5ier=*

faf)rt in ben untern ©arten f)atte einlaben laffen. „(Sl^e

tvix fal^ren", fagte er, „lüilt id) ^I^nen bod) einen 58rief

üon 3ßltß^ geben, ben id) geftern erl)alten unb tporin er

auc^ unfere Stjeaterangelegen^eit berü^^rt."

„Safe '2)u ber SOZann nic^t bift", fd)reibt Reiter unter

anberm, „bem SSoIf in SBeimar ein Sweater su bauen,

li&tte id) ®ir fc^on e!^er angefe!^en. SBer fid;) grün mad^t,

ben freffen bie Bi^Ö^tt. ®a§ möd)ten nur aud) anbere

§of)eiten bebenfen, bie ben SBein in ber ®of)re ^fro|)fen

njollen. ^reunbe, mir l^aben'g erlebt, ja erleben e§."

®oetf)e fal^ mid^ an, unb irir lachten. „Bester ift brab

unb tüchtig", fagte er, „aber er fommt mitunter in btn

%all, mid^ nid^t gon§ su öerftel^en unb meinen SSorten eine

falfd^e SluSlegung su geben.

„^d^ \)aht bem S^olf unb beffen S3ilbung mein ganzes

fieben getüibmet, marum follte idt) i:^m nid^t oud^ ein

Sl^eater bauen! 2lIIein l^ier in SSeimar, in biefer fleinen
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9flefiben§, bie, itjie man fd^ers^^aftermeife jagt, sel^ntaujenb

^oeten unb einige (Sinmol^ner 'i)at, toit fann ba öiet dorn

SSoI! bie 'tRebt [ein — unb nun gar öon einem 58oI!§*

tl^eater! SSeimar trirb oI)ne Bmeifel einmal eine red^t

gro^e ©tabt hjerben, allein mir fönnen immer noc^ einige

^a^rl^unberte warten, &i§ baä meimarifd^e SSoI! eine I)in=

lönglid^e 5D^a|fe bilbet, um ein Xfieater bauen unb erljalten

gu fönnen."

©§ tüax inbeHen ange[pannt, unb mir fuljren in ben

untern ©arten, ©er STbenb mar [tili unb milbe, fa[t etmag

[d^lüül, unb e§ ä^igten ]iä) grofee SSoIfen, bie [id^ gemitter*

j^aft ju 9JJa[[en §u[ammensogen. 2Sir gingen in bem
trodenen ©anbtuege auf unb ah, ©oetl^e [tili neben mir,

[d^einbar öon allerlei ©eban!en beiuegt. ^ä) ]^ord)te inbe§

auf bie Xöm ber 2lm[el unb ®ro[[el, bie auf ben ©^i^en
ber nod^ unbelaubten (£[d^en ienjeit ber i^Im bem [id^

bilbenben ©elüitter entgegen[angen.

©oetl^e lieö [eine S3lidEe um^er[d^tüeifen, balb an ben

SBotfen, balb über ba§> ®rün l)in, t)a§> überall an ben

©eiten beg SBegeg unb auf ber 2Bie[e toit an S3ü[d)en

unb §edEen mäd^tig l^erborqiwll. ;;@in marmer ©etüitter*

regen, lüie ber Slbenb e§ üer[:pri(^t", [agte er, „unb ber

t^rüliling tüirb in ber ganjen ^rad^t unb fjülle abermals
mieber ba [ein."

Snbe[[en trarb ha^ ©emöl! brol^enber, man l)örte ein

bumpfeg Bonnern, aud^ einige ZxopU^ fielen, unb ©oetl^e

fanb e§ geraten, tüieber in bk ©tabt surüdfsufal^ren.

„SSenn ©ie nic^t§ öorl^aben", [agte er, al§ mir an [einer

SBo^nung ab[tiegen, „[o gel)en ©ie mol^l mit l)inauf unb
bleiben nod^ ein ©tünbc^en hti mir." SSeld^eS benn mit
großer ^^reube öon mir ge[c^a!^.

3elter§ 93rief lag nocf) auf bem Xi[d^e. „(£§ i[t mun*
berlid^, gar munberli^", [agte ©oetl^e, „mie leidet man ^u

ber öffentlichen SJleinung in eine fal[(l)e ©tellung gerät!

:3d^ müfete nic^t, bafe id^ je etma§ gegen ba§ SSolf ge[ünbigt,

aber id^ [oll nun ein für allemal fein ^reunb be§ SSolfe§

[ein. ^reilid^ bin iö) fein ^reunb be§ reöolutionären

^öbeli, ber auf 9fiaub, Ttoxb unb S3ranb ou^ge^t unb

(ßoet^geiprädje. 7
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leintet bem faljc^en ©d)tlbe be§ öffentlidöen SBo^feg nur
bie gemetnften egotftt[^en ^toecfe im Sluge ^at ^ä) hin
fein ^reunb [olc^er fieute, eben[omenig aU ii} ein ^reunb
eineg Subtüig be§ ^ünfje^nten bin. ^d) f)a|fe jeben ge*

h)alt[amen Um[turä, n)eil babei ebenfo öiel ®ute§ öernid^tet

al§ gewonnen tvixb. ^d) ^affe bie, roeldje i^n auötül)ren
mie bie, meiere baju Urfac^e geben. Slber bin id) barum
!ein ^reunb be§ SSoIfeä? ®en!t benn jeber rec^tlic^ gefinnte
SD^ann titva anberS?

,,^k miffen, rtJte fe^r id) mid) über jebe SSerbejferung

freue, ttielc^e bie Butunft ung ettva in 2ru§[id)t ilellt. ^iTber,

tvk gefügt, jebeg ©etüoltfome, (S^rungl)afte i\t mir in ber

6eele gutüiber, benn eg i[t nid)t naturgemäß.
„^^ bin ein ?}reunb ber ^flanse, id) liebe bie 9io[e

aU ha§: SSoIIfommenfte, h)0§ unfere beut[c^e Statur al§

33Iume gert)ä]^ren fann; aber id) bin nid)t Xor genug, um
äu berlangen, boß mein ©arten [ie mir [c^on je^t, @nbe
Stpril, gert)äf)ren [oII. ^d^ bin jufrieben, menn id) je^t bie

erften grünen 33Iötter finbe, aufrieben, menn id) je^e, mie
ein ^lott nad^ bem anbern ben ©tengel üon SBoc^e ^u
SBoc^e ireiter bilbet; ic^ freue mid), menn id) im ^ai bit

^nof|)e [e^e, unb bin glüdlid), tüenn enblid) ber i^uni mir
bie 9lo|e [elbft in aller ^rad)t unb in allem ®uft entgegen*

reid^t. fann aber jemanb bie ^tit ni<i)t ermarten, ber

h)enbe fid^ an bie Xreibl^äufer.

„5^un f)eifet e§ lieber, id^ [ei ein ^-ürftenbiener, id) fei

ein ^ürften!ne(^t. 911^ ob Damit etix)a§ gefagt märe ! ®iene
id^ benn etlDa einem X^rannen? einem ®eg:poten? 'Siene

ic^ benn etma einem foli^en, ber auf Sfo[ten be§ SSoI!e§

nur feinen eigenen Süften lebt? (5oId)e dürften unb [olc^e

Reiten liegen gottlob längft l^inter un§. ^c^ hin bem ®ro^*
I)er§og feit einem i)alben 3a^rl)unbert auf ha§> innigfte

berbunben unb I)abe ein f)alht§> ^ai^ri^unbert mit i^m ge=

[trebt unb gearbeitet; aber lügen müßte id), loenn iä) jagen

tPoHte, id) müßte einen einzigen Sag, mo ber ®roßf)er5og

nid)t baran gebad)t I)atte, etloag ju tun unb auääufüt)ren,

ba§ bem Sonbe ium SBoi^Ie gereid^te unb ba§ geeignet

märe, ben ^lift^Ttb beg einseinen gu öerbejfern. §ür [ic^
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iperfönlii) rva§> ^atti er benn üon feinem ^ürjtenftanbe aU

2a\t unb Tlü^tl Sft [eine SSoIinung, feine Sl'Ieibung unb

feine Safel ettua befjer beftellt aU bie eineg tt)oI)I^abenben

^riüatmanneg? Wan ge^e nur in unjere ©eejtäbte unb

man tüirb Sl'üc^e unb Sl'elter eineg angelesenen S?aufmann§

beiler beftellt ftnben al§ bie feinigen.

„SBir werben", fu^r ©oet^e fort, ,,biefen ^erbft ben

XaQ feiern, an totid)tm ber ©rofefieräog feit fünf§ig ^aljren

regiert unb ge^^errf^t ^at. 3tIIein, tüenn id) e§ red^t he^

ben!e, biefe§ fein §errf^en n)a§ war e§ meiter aB ein

beftänbigeä 2)tenen! 2Ba§ h)ar e§ at§ ein dienen in ®r^

reic^ung großer 3tt)ede, ein dienen jum SBo^l feinet

^oI!e§f ©oU i^ benn alfo mit ©etüalt ein ^ürftenfnec^t

fein, fo ift e§ föenigftenä mein Xroft, ba^ id) bod) nur ber

Änec^t eines fold^en bin, ber felber ein ^Sned^t be§ aUge=

meinen 33eften ift."

58. )Mit edtcrmann. 5. S""i 1825.

@oetf)e ersä{)Ite mir, bafe greller Ui i^m geluefen unb

tabfc^ieb genommen, um auf einige 3a!)re nac!^ Italien

gu gef)en.

„5tl§ 3fleifefegen", fagte (S^oet^e, „^abe id) i^m geraten,

jid) nic^t öertüirren ju laffen, fid^ befonberS an ^ouffin unb

(Staube Sorrain ju :^alten unb öor allem bie SBerfe biefer

beiben ©rofeen %u ftubieren, bamit i^m beutUd) werbe,

mie fie bie ^^latur angefel^en unb sum 5Iugbrud i^rer

Üinftlerifc^en 2tnfd)auungen unb ©mpfinbungen gebrandet

f)aben.
, . ^

„greller ift ein bebeutenbeS Salent, unb mtr tft für

it)n ni^t bange. (Sr erfc^eint mir übrigeng öon fel^r eruftem

e^arofter, unb ic^ bin faft gelüife, ha^ er fid) et)er gu ^ouffin

aU SU eiaube Sorrain neigen wirb. ®o^ ^ahe id) i^m

ben le^tern su befonberm ©tubium empfo^ten, unb jwar

nic^t o!)ne ®runb. ®enn e§ ift mit ber ^u§bilbung be§

i^ünftlerS wie mit ber STuSbilbung iebe§ anbern Xalent^.

Unfere (Stär!en bilben fid) gewiffermafeen öon fetber, aber

biejenigen Sl'eime unb Anlagen unferer 5^atur, bie nic^t

unfere töglid^e 9ftid)tung unb nic^t fo mä^tig finb, wollen
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ein« befonbere Pflege, bamtt fie gleid^faHä ju ©tärfen
Juerben.

„©0 fönnen einem jungen ©änger, hjie iä) [c^on oft

gejagt, Qtm\]t Xöne angeboren [ein, bie gan§ öortreffli^

jinb unb bie nic^tä weiter gu münfc^en übrig Ia[fen ; anbere
STöne [einer ©timme aber !önnen Weniger [tar!, rein unb
öoll befunben irerben. 5lber thtn bk]t mufe er burdj be*

[onbere Übung baf)in ju bringen [uc^en, balß [ie ben anbern
gleid^ merben.

„^^ bin geiDife, ba^ grellem ein[t ba§> ®rn[te, ©ro^*
artige, üielleid^t aud) ba^ SSilbe gan^ üortrefflid^ gelingen

toixb. Ob er aber im Reitern, unmutigen unb Sieblic^en

gleich glütflid) [ein toerbe, i]t eine anbere f^rage, unb beä*

|alb ^abt ict) i^m ben ßlaube ßorrain ganj be[onberg an^
^er§ gelegt, bamit er [i(f) burc^ ©tubium baljenige aneigne,

toa§> üielleic^t ni(f)t in ber eigentlichen Sftid^tung [eine§

9iaturelB liegt.

„©obann toar nod^ ein§, iDorauf id^ i^n aufmerf[am
gemad^t. ^ä) l^abe bi§|er üiele ©tubien nad) ber Statur

oon i^m ge[el)en. ©ie loaren öortrefflid^ unb mit (Energie

unb Seben aufgefaßt; aber e§ maren alleg nur ©injell^eiten,

toomit [päter bei eigenen (grfinbungen tt)enig su mad^en i[t.

^ä) habe. i!^m nun geraten, fünftig in ber 9^atur nie einen

cingelnen ®egen[tanb allein l)erau§äUäeicl)nen, toie einen

einzelnen .93aum, einen einselnen ©teinl^oufen, dm einzelne

^ütte, [onbern immer gugleid) einigen §intergrunb unb
einige Umgebung mit.

„Unb gtüar aug folgenben Ur[ad)en: SSir [e^en in ber

5fJatur nie ettüa§> aU ©injellieit, [onbern mir [e^en alleg in

SSerbinbung mit etmaä anberm, ba^ oor i!^m, neben i|m,

l^inter il)m, unter il)m unb über il^m [ic^ befinbet. Und)

fällt un§ rt)ol)l ein einzelner ©eaenjtanb aU be[onber§

maleri[(^ auf; e§ i[t aber nic^t ber ®egen[tanb allein, ber

bie[e SBirfung l^erüorbringt, [onbern e§ i[t bie SSerbinbung,

in ber loir t^n [el)en, mit bem, maS neben, l^inter unb über

if)m i[t unb meld^eg alle§ §u jener SBirfung beitrögt.

„©0 !ann id^ hti einem ©ipa^iergange auf eine (&i(i)t

[tofeen, bereu maleri[c^er ©ffeft midt) überra[c^t. 3^^^^^^^
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ic^ [ie aber allein f)exaü§>, [o lütrb Jie öielleid^t garnid^t

Tnef)r er[(i)einen, Iüo§ [ie tvax, weil baSjentge fel^tt, Jt)o§ ju

ifjretn maletifdjen ©ffeft in ber 5^atur beitrug unb il^n

jteigerte. ©o fann ferner ein ©tüdf 2BaIb [d^ön fein, iDeil

gerabe biefer §intmel, biefe§ Sic^t unb bie[er ©tanb ber

©onne einwirft. Söffe id) aber in meiner ^^^iJ^^ung biefeä

alleg ^inmeg, fo toirb fie öielleitf)t ol^ne alte Jh:aft aB tttva^

®lei(figiltige§ bafte^en, beut ber eigentlidje ^ouber fel)lt.

,,Unb bonn nod) biefeS. @§ ift in ber 5^atur nid)t§

\ä)ön, n)a§ nid^t naturgefe^Iic^ al§ tva'ijx motiöiert iräre.

®amit aber jene '^atuxtoa^x'ijeit aud} im 93ilbe rtabr er*

fd^eine, fo mu^ fie burd^ ^inftellung ber eintüirfenben

^inge begrünbet merben.

,,^iij treffe an einem S3a(^e njol^Igeformte ©teine,

beren ber Suft auggefe^te ©teilen mit grünem Tloo§
molerifd^ überwogen finb. ©§ ift aber nid)t bie f^^ud^tigfeit

be§ SSafferg allein, tt)a§ biefe SJioo^bilbung üerurfad^te,

fonbern e§ ift etira ein nörblid^er 2Ib^ang ober fd^attenbe

S3äume unb ©ebüfdf), rt)a§ an biefer ©teile be§ S3atf)e§ auf

jene Silbung einmirfte. Saffe iä) aber biefe einnjir!enben

Urfadfien in meinem 35ilbe I)innjeg, fo tüixb e§ oI)ne SBal^r*

{)eit fein unb oI)ne bie eigentlid^e überseugenbe Straft.

„©0 'i)at ber <^tanb eine§ S3aume§, bie 2trt be§ S3oben§

unter il)m, anbere SSäume f)inter unb neben il^m, einen

großen ©influ^ auf feine Silbung. ©ine @id)e, hie auf ber

minbigen meftlidEien ©^i^e eine§ felfigen §ügel§ fielet, tvixb

eine gan§ anbere ^orm erlangen aU eine anbere, hit unten

im n)eidE)en ^oben eine§ gefd^ü^ten XaleS grünt. 'iStibt

!önnen in il)rer 2lrt fd^ön fein, aber fie toerben einen fel^r

öerfd^iebenen ^S|ara!ter Ijaben unb !önnen baf)er in einer

fünftlerifdt) erfunbenen Sanbfd)aft n)ieberum nur für einen

fold^en ^tanb gebraucht werben, wie fie i^n in ber Statur

Iiatten. Unb be§l)alb ift bem iifünftler bie mitge^eidinete

Umgebung, woburd^ ber jebeSmalige (Btanb auggebrüdEt

worben, öon großer SSebeutung.

„SBieberum aber würbe e» törid^t fein, allerlei pxo^

faifd^e Anfälligkeiten mitseidjnen su wollen, bie fo W€nig
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auf bie ^^orm unb SSilbung beg §au))tgegenftanbe§ aB auf

bejfen augenblidltd^e ntalerifd^e ©rfc^einung (Sinftufe l^atten.

SSon ollen biefen üeinen ^Inbeutungen ^aht id)

grellem bie §aupt[ac^en mitgeteilt, unb i^ bin gehjife,

ha^ t§> bei i^im aU einem geborenen Talent SSurjel jc^tagen

unb gebeil^en werbe."

59. JVIit <3rol|berzo9 Karl Huguft. 3. (Set)tbr. 1825.

^a§ Sufammentreffen be§ ©rofe^er^ogg an feinem

^ubilöumgtage mit ®oet^e mar ber SJloment, ber htn

Gefeierten fitfitbar am meiften erfd^ütterte. 9!JJit beiben

Rauben l^atte ber ®rofe{)ersog ©oetljeg §önbe ergriffen, ber

üor 9^üt)rung nid^t su SSorte fommen fonnte unb enblid^

nur fagte: „S3i§ jum legten §auct) beifammen!" ^er

©rofe^ersog jeigte balb tüteber ^^affung, unb iö) I)örte : „ „D,

a(f)tset)n Saö^e "^^ Ilmenau!''" @§ folgten Erinnerungen

an jene SSergangenl^eit, unb in ^öctjfter Sebenbigfeit fdilofe

ber ©rofel^ergog [eine erfte 3lebe mit ber SSenbung : „ „©e=

beulen mir aber banfbar befonberg baran, ha^ unä aud^

I)eut' noct) erfüllt ift, tt)a§ un§ einjt in 2:iefurt öorgefungen

mürbe

:

Sflux Suft unb Sic^t

Unb ^reunbeglieb'

!

(Ermübe nic^t,

SBem bieg nod) blieb.""

„®ie§ ®reifa(i)e gab mir, maS id^ gegeben", antmortete

©oet^e, ben bie innerste 33emegung nod) nid^t öertajfen

Ijatte, aU if)n ber ®rofe!^er§og umarmte unb bann ^u einem

^enfter l^insog, mo beibe leife [prad^en, fo ba^ nur bie

legten SSorte be§ ©roperjogg ju öernel^men maren: „„:3<^
merb' e§ ja nod^ erleben."" 2Bie man fpöter erful^r, fo

belogen fic^ biefe SSorte auf bie i^ubelfeier ber ^nfunft

®oet{)eg in SBeimar, über meldte ber ®rofe!^eräog an biefem

Xage eine 33eftimmung traf."

60. Mit eckermann. 15. Dftobet 1825.

. . . „SBa§ miffen mir benn, unb mie meit reid^en mir

benn mit all unjerm SSi^e!
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„Ser SDknfd) t[t nid^t geboren, bie Probleme ber SSelt

%u löjen, trof)l aber ju ju^en, h)o ba§ Problem angef)t,

unb |id^ fobann in ber ©renje be§ 93egreiflt(i)en §u {)alten.

„^te §anblungen be§ Un{öer[um§ ju meffen, retd^en

[eine ^äi^igfeiten md}t f)in, unb in ba§ SSeltall 5ßernunft

bringen ju tüollen, i]t hei feinem üeinen ©tonb:pun!te ein

|e!^r öergeblid^eg 93eftreben. ®ie SSernunft be§ 9[Jfenf(^en

unb bie SSernunft ber ©ott!^eit finb äWei fe^r öerfdjiebene

®inge.

„Bohalb lüix bent SJ^enfc^en bie ^reÜ^eit jugefte!^en,

ijt e§ um bie 2lIIrt)if[en!^eit ©otte§ getan; benn fobalb bie

©ottlieit Jüei^, h)a§ id) tun tt)erbe, bin id) ge§tüungen, su
I)anbeln, iDie [ie e§ tneijg.

,,%k\t§ füf)re i(^ nur an aU ein ^eid^en, ft)ie menig
n)ir miffen, unb bo^ an göttlid)en ©el)eimnif[en nidjt gut

%u rü^^ren ift.

„5Iud^ follen niir I)öf)ere S[ßafimen nur au^Jpred^en,

in[ofern fie ber SBelt sugute fommen; anbere foÜen mir
bei un§ beI)oIten, aber jie mögen unb weihen auf ba§, tüa§

tüir tun, trie ber milbe ©d^ein einer berborgenen ©onne
ifiren ©lanj breiten/'

61. JMit falk. SSor 1826.

Xreu ber 9^atur ]^ingegeben, tvie ©octl^e toax, liebte et

€§ auä), mit gel^eimni^öollen Einleitungen unb 2lnbeutungen

über if)r SBirten unb if)re ?ßrobu!te §u fpred^en. ©0 fül^rte

er mid^ einft ju feiner 9JaturaIienfammIung unb fügte

fobann, inbem er mir ein ©tüdf ©ranit in bie §änbe gab,

ba§> fi(^ burd) l^öd^ft feltfame Übergänge au^geic^nete

:

,,%a, nel^men @ie ben alten ©tein §um 2Inben!en öon
mir ! SBenn id^ je ein ältere^ ©efe^ in ber 9Zatur auffinbe,

aU ba§ ift, treld^eS fid^ in biefem ^robufte barlegt, fo tüill

id^ ^f)nen aud^ ein ©jem^Iar babon öerefiren unb biefeg

f)ier äurüdfnefimen. S3ig je^t fenne iäj feinä, be^n^eifle

üud^ fef)r, ba^ mir je ettDa§> Sf)nlic^eg, gefd^ttjeige benn

SSeffereg bon biefer Slrt ^u ©efid)te fommen föirb. 33e=

trad^ten ©ie mir ja fleißig biefe Übergönge, irorauf am
6nbe alleg in ber 9Jatur anfommt. (StmaS, tvie ©ie fef)en.
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tft ha, mag eiitanber aufludet, burd^brtngt unb, ioenn e§

etn§ ijt, irieber einem dritten bie ©ntftel^ung gibt. ©lauBen
(Sie nur: ^ier ift ein Stüd bon ber älteften Urfunbe be§

9JJen[c^engefd£)Iec^te§. S)en ^ujammenl^ang aber mü[[en ©ie
felbft entbeden. SBer e§ nic^t finbet, bem ]^ilft e§ aud^

nic^tg, n)enn man e§ il^m fagt. Ünfere 5^aturforf(^er lieben

ein Jt)enig bag 21u§füf)rlid^e. ©ie §öl)len un§ ben gangen
S3e[tanb ber SBelt in lauter be[onbern Seilen gu unb l^aben

glü(flic^ für jeben befonbern S^eil aucf) einen befonbern

gramen. Sag ift Sonerbe! ®ag ift leiefelerbe! ®a§ ift

bieg unb ba§ ift bag! SSa§ bin iä) nun aber baburd) ge*

beffert, ttjenn i(f) aud^ alle biefe ^Benennungen innel)abe?

5!Jlir fällt immer, menn id) bergleic£)en l^öre, bie alte Segart

oug ?^auft ein:

Encheiresin naturae nennt'g bie ©l^emie;

S5of)rt fic^ felber (Sfel unb meife nid^t tnie!

SSag l^elfen mir benn bie Seile? mag i:^re 9^amen?
SBiffen irill id^, ttjag jeben einzelnen Seil im Uniberfum

fo ^oä) begeiftigt, bafe er ben anbern auffud^t, il^m entn)eber

bient ober il^n bef)errfc§t, je nac£)bem ba§ allen ein* unb
aufgeborene SSernunftgefe^ in einem !^ö^ern ober geringern

©rabe ben ju biefer, jenen ju jener ütolle befä:^igt. SIber

gerabe in biefen fünften !^errfc|t überoU bag tieffte ©tili*

fd^meigen."

62» )Mit falk. Sßor 1826.

,,SBie ©oetlie . . . alleg 3ln* unb ©ingelernte nid^t

liebte, fo bel)au^tete er aud^, alle ^]^ilofopl)ie muffe geliebt

unb gelebt werben, menn fie für bag Seben SSebeutfamleit

geminnen molle. „Qeht man benn aber überl^au^jt nod^ in

biefem '^eitaltex?'' fügte er l)in5U. „®er ©toüer, ber ^la*

tonüer, ber (S|3ifureer, jeber mufe auf feine SSeife mit ber

SBelt fertig merben; ba^ ift ja eben bie ^lufgabe beg Sebeng,

bie feinem, ju meld^er ©c^ule er fidt) au^ säl^le, erlaffen

mirb. '2)ie $:^ilofo^l)en fönnen ung il^rerfeitg nid^tg alg

Sebengformen barbieten. SSie biefe nun für ung gaffen,

ob mir, unferer '^flatux ober unfern Einlagen nad^, il^nen

ben erforberlic^en ®e^alt gu geben imftanbe finb, bag ift
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unfere ©ad^e. 3Str muffen un§ :prüfen uitb olleg, tt)a§ lüir

öon oufeen in un§ hereinnehmen, mt 9^a:^rung§mittel auf

baS ©orgfamfte unterfud^en; fonft geilen entlreber tüix an
ber ^^iIofo|)f)ie, ober bie ^^ilofopi^ie ge^t an ung sugrunbe.

S)ie ftrenge 9Jläfeig!eit §. ^. ^anV§> forberte eine

^f)iIofopf)ie, bie biefen feinen angeborenen Steigungen gemäfe
iDor. Sefet fein Seben, unb ^^x raerbet bolb finben, loie

artig er feinem ©toigi^muS, ber eigentlidf) mit ben gefeit^

fc^aftli(f)en 3Ser:f)äItniffen einen fd^neibenben ©egenfa^
bilbete, bie ©d^ärfe na\)m, il^n äui^ed[)tlegte unb mit ber

SBelt in§ ®Ieid)gelDid^t fe^te. i^^be^ ^nbioibuum f)at oer*=

mittele feiner Steigungen ein Stecht ju ©runbfä^en, bie e^

üU i^nbioibuum nid[)t aufgeben. §ier ober nirgenbg mirb
mo^I ber Urfprung atler ^Ijilofop^ie §u furf^en fein. 3^^^^

unb ber ©toifer moren längft in 9^om t)orI)onben, e!^' i!f)re

(5rf)riften bol^in fomen. ®iefelbe rauf)e "Senfart ber 9lömer,

bie if)nen ^u großen Reiben* unb SBaffentaten ben SBeg

bafjute unb fie allen ©dEimers, jebe Slufopferung Oerac^ten

lebrte, mu^te auc^ ©runbfä^en, bie gIeicI)Derroanbte g-orbe=

rungen an bie Statur be§> 9JZenfc^en aufftellten, bei i^nen

ein geneigte^ unb föillige^ ©ei^ör öerfc^offen. (S§ gelingt

jebem ©tifteme, fogar bem (£t)ni§mu§, fobalb nur ber rechte

§elb barin auftritt, mit ber SSelt fertig gu merben. S^ur

ba§ Eingelernte ber menfd)Iitf)en Statur fdjeitert meift am
SSiberf^rud)e; baS^ ii)x angeborene loeiB ficE) überall (£in=

gang §u oerfd[)affen unb befiegt fogar nicfjt feiten mit bem
glüdfUd^ften ©rfolge feinen ®egenfa^. @ä ift fonad) fein

SSunber, ha^ bie garte Siatur oon SSielanb fidt) ber ariftip*

^)if(f)en $f)iIofopl^ie juneigt, fott)ie auf ber anbern (Seite

feine fo entfdEjiebene SIbneigung gegen ®iogene§ unb allen

ßt)niemu§ au§ ber nömlic^en Urfod^e fic^ felir befriebigenb

erhören löfet. ©in ©inn, mit bem bie 3ierlid[)!eit aller

f^-ormen, toit bei SSielanb, geboren ift, fann unmöglid^ an
einer beftönbigen SSerle^ung berfelben al§ ©t)ftem 2Bol)l=

gefallen finben. @rft muffen mir im (Sinflange mit unl
felbft fein, e^e irir Si^ljarmonien, bie üon aufeen auf unö
gubringen, mo nic^t gu lieben, bod^ menigften^ einigermaßen

cu§§ugleid^en imftanbe finb. ^ä) bel^au|3te, bofe fogar
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©fleftüer in her ^l^ilo|o|)I)te geboren werben, unb too ber

@!Ie!tiäi§mu§ au§ ber tnnern ^atux be§> 50^enfd^en ^eröor^

ge^t, ijt er ebenfalls gut, unb id) werbe il)m nie einen SSor^

Wurf nta^en. SBie oft gibt t§> Wtn\6)en, bie il)ren ange^

borenen ^fJeigungen noc^ t)oIb ©toüer unb ijalh (gpifureer

[inb! ©§ wirb mid^ ba:^er aud) !eine§weg§ befremben,

wenn biefe bie ®runbfä^e beiber ©tjfleme in ficf) oufne:^men,

ja fie ntiteinanber möglid^ft ju bereinigen fuc^en. (Itwa§

anbere§ i[t biejenige @ei[tIofig!eit, bie au§> SIKanget an

aller eignen innern 33eftimmunQ wie Sollten atleg su tiefte

trägt, tva§> it)x öon irgenb einer ©eite sufällig bargeboten

wirb, unb fic^ eben baburd^ aU ein urjprünglic^ Sloteg

au^er oller 33eäief)ung mit einem lebenSboIIen ©angen fe^t.

Sllle biefe ^:^iIofo^:^ien taugen in ber 2öelt nid)t§; benn

weil fie au§> feinen Sflefultaten :^eröorge^en, fo führen fie

aud^ äu feinem Otefultate.

^on ber ^o^uIarp]^iIofo|)!^ie bin ic^ ebenfowenig ein

£iebf)aber. (£§ gibt ein SJltjfterium fo gut in ber ^:^iIofo:p!f)ie

wie in ber 3lteUgion. Samit foU man ba§> iBolt billig öer^»

fdfionen, am wenigften aber bagfelbe in Unterfuc^ung folc^er

(Stoffe gleic£)fam mit ©ewalt l^ereingie^ien. (£:pifur fagt

irgenbwo : haS^ ift rec^t, eben weil fic^ ba§^ SSoIf baran ärgert.

9^0(^ löfet \iä) ha§> ©nbe bon jenen unerfreulici)en ©eifteä*

berirrungen fc^werlid) ah'^ unb borau§fef)en, bie feit ber

Sfieformation baburd) bei un§ entftanben, ha^ man bie

5[Jit)[terien berfelben bem SSoIfe preisgab unb fie eben^*

baburd^ ber (3:pi^finbigfeit aller einfeitigen SSerftanbeg*

urteile blofefteltte. Sag Wa^ beg gemeinen 3!JJenfc^en*

berftanbeS ift wa^rlidt) nic^t fo gro^, ba^ man ityn eine

fold^e ungef)eure Slufgobe zumuten fönnte, eg jum ©d^iebg='

tid^ter in folc^en ®ingen ju erwäl^Ien. ®ie SD^Jt^fterien,

befonberä bie '2)ogmen ber d^riftUd^en 3ileUgion, eignen fid)

äu ©egenftänben ber tiefften ^:^ilofo|3:^ie, unb nur eine

:pofitibe (ginüeibung ift e§, bie fie bon biefen unterfc^eibet.

®e§f)alb wirb auc^ ^öufig genug, je nad^bem man feinen

©tanb^unft nimmt, bie Xl^eologie eine berirrte SEJJetapl^ljfit,

ober 9Jfetap:^t}fif eine berirrte |)Iatonifc^e"2^^eologie genannt.

SSeibe aber ftef)en äu :^oc^, aU ba^ ber SSerftanb in feiner
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geroö^nlidjenS^^äre i^rSl'Ietnob ju erlangen |id) fd)ntetd^eln

bürfte. ^ie Stufflärung be§fetben befd^ränft fic^ äuüörberit

auf einen jefir engen prafti[(f)en SSirfunggfreig. 2)a§ 2Sot!

aber begnügt ftcf) meift bantit, einigen rec^t louten SSor*

j^re^ern ha§, trag e§ öon i:^nen gef)ört t)at, eben[o laut

ttjieber nac^äufpredjen. ^aburd) merben bann freilid) bie

feltfamften erid)einungen l^erbeigefü^rt, unb bie 2lnmafeun=

gen neunten !ein (gnbe. (Sin aufgeflärter, siemtid) ro^er

5D^enfd) öerfpottet oft in feiner ©ei^tigfeit einen (5)egen^

ftanb, oor bem fid) ein ^acobi, ein Ä'ant, bie man billig

ju hen erften ^ierben ber 5^ation red)net, mit ß^rfurc^t

öerneigen würben. 2)ie 9flefultate ber ^^üofop^ie, ber

^olitif unb ber ^Religion follen billig bem SSoÜe zugute

lommen, ba§> 25oI! felbjt aber foll man Weber ju ^^ilo^

fopf)en nod^ su ^rieftern noc^ äu ^olitüern ergeben

roollen. e§ taugt nid)t§ ! ©emiB ! fud)te man, luaö geliebt,

gelebt unb gelehrt werben foII, befjer im ^roteftantiimu^

ctugeinanbersu^alten, legte man fid) über bie 93ti)fterien ein

unüerbrüc^Iic^eg, ehrerbietige^ ©tillfd^weigen auf, ot)ne bie

©ogmen mit üerbriefelic^er 5tnmafeung, nac^ biejer ober

jener Sinie oerfünftelt, irgenb jemanbem miberwillen auf*

gunötigen ober fie wo^l gar burd) ungeitigen ©^3ott ober

oorwi|ige§ ableugnen bei ber 9Jtenge gu enteljren unb tu

©efo^r 5U bringen, fo wollte id) fetbjt ber erfte fein, ber

bie Äird^e meiner 9teligion§üerwanbten mit ef)rlid)em

^er^en befud)te unb fic^ bem allgemeinen praftifdjen ^e*

fenntni§ eineä ©laubeng, ber fid) unmittelbar an baö

3:ätige fnüpfte, mit oergnüglidier ©rbauung unterorbnete/'

63. )Mit falh. SSor 1826.

„Sd) will nid)t§ baoon ^ören, weber öon bem ^ubli*

fum nod^ oon ber ^Jadjwelt noc^ üon ber ©erec^tigfeit,

wie fie e» nennen, bie fie einft meinem SSeftreben wiber*=

fahren lojfen. ^c^ üerwünfc^e ben „Saffo" blo'B beg^alb,

weil man fagt, ba^ er auf bie 5^ac^welt !ommen wirb; id)

oerwünfd^e älleS, wa§> biefem ^ublüum an mir gefällt.

Sd) weife, ba)i e§ bem Xog, unb bafe ber 3:ag it)m angehört;

aber id) will nun einmal nic^t für ben Sag leben. (£ben
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be^^alh [oII mir aud^ btefer Sifo^ebue üom Selbe bleiben.,

meil id^ feft ent[d^Ioffen bin, audj nid^t eine ©tunbe mit
5Kenjc^en su öerlieren, üon benen itf) h)eife, ba^ [ie nid^t

iu mir unb ba^ iä) nic£)t gu Ü^nen gel^öre. ^a, ttjenn id^

e§ nur je bofjin noc^ bringen fönnte, bofe id) ein SBerf

»erfaßte — aber id^ bin ju alt bttju — bafe bie S)eutfc^en

mid^ fo ein fünfzig ober l^unbert ^ol^re f)intereinanber re'd^t

grünblid^ bermünfcfjten unb aller Orten unb (Snben mir
nichts aU Übel§ nad^fagten; ba§ follte mid) au^ermafeen
ergoßen. ©§ mü^te ein präd)tige§ ^robuft fein, iraS [olc^e

©ffefte bei einem öon 5^atur üöllig gteid^giltigen ^ublitum
mie bo§ unfere I)eröorbröd^te. (£§ i\t bodj irenigfteng Sba=
rafter im ^afe, unb n)enn mir nur er[t lieber anfingen
unb in irgenb ettva^, [ei eg, mag e§ molle, einen grünblic[)en

ßf)arafter bezeigten, |o mären mir and) mieber ^alb auf
bem SSege, ein SSoIf su merben. ^m ®runbe üerftel^en bie

meiften unter un§ meber su f)af[en nod^ gu lieben, ©te
mögen mid) nicfit! ®a§ matte SSort! ^^ mag jie aud^

nid^t! ^ä) {)obe eg i:^nen nie red^t gubanfe gemad^t!"

64. Mit eckermann. 29. ^nnunr 1826.

,,. . . SDZan [prid^t immer öom Stubium ber eilten;

allein ma§ mill ba§> anber§ fagen aU: 'tRiti)tt bicT) auf bie

mir!Iid)e SSelt unb fud^e fie au^äufpred^en; benn ba§ taten

bie Sllten audf), ba fie lebten."

®oetI)e ftanb auf unb ging im ^^in^ter auf unb ab,

möl^tenb id^, mie er eg gern 'i)at, auf meinem ©tul^Ie am
Stifd^e fi^en blieb. @r ftanb einen STugenblid am Ofen,
bann aber, mie einer ber etma§ bebacE)t fiat, trat er ju mir
f)eran, unb ben g^inger an ben 9?iunb gelegt, fagte er

folgenbeg

:

„^d) mill ^1)mn etma§ entbedten, unb ©ie merben e§

in ^^xtm Seben öielfac^ beftätigt finben. Stile im düid"

fd^reiten unb in ber Sluflöfung begriffenen @|3od^en finb

fubjeftiö, bagegen aber Ijaben alle öorfdjreitenben @.pod)en

eine objeftiöe 3(lid^tung. Unfere ganje je^ige 3cit ift eine

TücEfd^reitenbe, benn fie ift eine fubjeftiüe. Siefeö fe^en

©ie nic^t blo^ an ber ^oefie, fonbern aud) an ber SKaleret
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unb öielem anbertt. ^ebe§> tütf)tige S3e[tre&en bagegen

ipenbet \iä) qu§ bem ^nnei^" f)tnauä auf bie SScIt, lüie ©te

an allen großen ©pod^en [el^en, bie tütrüic^ im ©treben unb

SSorfc^reiten begriffen unb alte objeftiöer D^atur iraren/'

65. jviit ed?erTnann. 16. j^ebruar 1826.

^ä) ging biefen ^henh um fieben Uf)r ju ©oet^e, ben

id^ in [einem ^in^^^e^^ «^I^^^tn fanb. ^d) fe^te mi(i) ju i^m

an ben Zi\d}, inbem ic^ i^m bie 9?ad)ri(^t bradjte, bafe tc^

geftern, bei feiner ©urd^reife nac^ Petersburg, ben ^erjog

oon SSeHington im ©aft^ofe gefetien.

,;9^un", [agte ©oet^e belebt, „tvk wax er? (gr^ä^fen

©ie mir öon if)m. ©ie^t er au§ mie fein Porträt?"

//Stt"/ jagte ic^, „aber bejfer, befonberer. SSenn man
einen SSticf in fein ©efid^t getan \)at, fo finb alle feine

^ortrötä üernicfitet. Unb man braucf)t i^n nur ein einjigeä

S!Kal ausuferen, um i^n nie lieber su bergeffen, ein folcjer

einbrucE ge^t öon i^m au§. ©ein ^uge ift braun unb

00m fieiterften ©lange, man fül)lt bie SSirfung feinet 93Iidfg.

©ein aJJunb ift fprec^enb, auc^ menn er gefc|loffen ift. (Sr

fie^t au§ mie einer, ber oieleä gebac^t unb ha^ ©röfete gelebt

^at unb ber nun bie SBelt mit großer ^eiterfeit unb 9ftu^e

be^anbelt unb ben nid^tS me:^r anficht. §art unb ^af)

erfcf)ien er mir, iüie eine bamaägener klinge.

„(gr ift feinem StuSfe^en na^ l^od) in ben f^ünfsigern,

öon geraber Haltung, fc^Ianf, nicfjt fe^r gro§ unb e^er

ettt)a§ mager aU ftar!. ^d) \ai) i^n, lüie er in ben SBagen

fteigen unb toieber abfal^ren wollte, ©ein ©rufe, loie er

burd^ bie 9^ei^en ber SUtenfc^en ging unb mit fe^r weniger

SSerneigung ben i^inger an ben §ut legte, l^atte etloaä

ungemein §reunbU^eä."
©oet^e ^örte meiner SSef^reibung mit fid)tbarem S«*

tereffe §u. „®a ^aben ©ie einen gelben mel)r gefefien",

jagte et, „unb ba^ lüill immer ettoaS f)eifeen."

SBir famen auf ^^Japoleon, unb id) bebauerte, ba^ ic^

ben nic|t gefe^en. „greilict)", fagte ©oet^e, „ba^ mx
and} ber aJiü^e irert. ®iefe§ S^ompenbium ber SBelt!" —
„®r fa^ roo^I nad§ ettrag aug?" fragte ic^. — „Sr toar
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e§"; antwortete ®oetI)e, „unb mon jaf) i^m an, ba^ er eg

njor: ba^ war alle^." . . .

„SStr ©eutfc^en [tnb aud) tuirüic^ fdjlimm baran:

unfere Urgefd^td^te liegt su fel^r im 'Sunfel, unb bie [pätere

f)at au§ S[)langel eine^ einzigen 9f?egenten:^au[e§ !ein allge*

meinet nationale^ i^ntereffe. Ä^Io^jtocJ üer[utf)te [id^ am
^ermann, allein ber ©egenftanb liegt ju entfernt, niemanb
f)at baju ein SSerl^ältnig, niemanb ttJei^, tva§> er bamit

moc^en [oII, unb [eine 'Sarftellung ijt ba!^er oI)ne SBirfung

unb ^opularitöt geblieben, i^c^ tat einen glüdlic^en ©riff

mit meinem ,&ö^ öon SSerlic^ingen* ; ba^^ mar bod) S3ein

toon meinem 58ein unb ^^leijd) öon meinem ^leifd), unb
eg tvax [(^on etma§ bamit su mad)en."

„S3eim ,3Sert^er* unb ,?5au|t* mu^te id^ bagegen njieber

in meinen eigenen Su[en greifen, benn ba^ Überlieferte

mar nid^t tüeit !^er. ®a§ STeufelä^ unb ^ejentüefen machte

id^ nur einmal; ic^ mar frof), mein norbifdf|e§ ©rbteil öer*

geirrt äu f)aben, unb manbte mic^ gu ben Xifdien ber ©riechen.

§ätte id^ aber fo beutlic^ mie je^t gemußt, tüieöiel 3Sor=

trefflichem feit ^al^rl^unberten unb ^al)rtaufenben ba ift,

id) ptte feine ^dU gefc^rieben, fonbern ettüa§ anbere^

geton."

66. Mit V. Müller und Boitrcrce. 17. gtJJai 1826.

„5tm 17. Tlai traf id) ©ulpice 23oifferee bei ©oetf)e,

beffen 33efud) i^n fef)r erfreute. Dttilie fonnte fic^ noc^ ni^t

fe^en lafjen, ein unglüdlic^er ^all l^atte if)r ©efic^t ge==

troffen, unb ©oet^e I)atte fid) big ie|t felbft nod) immer

gefd)eut, if^r entjtellteg ^ntli^ gu fef)en; „2)enn", fagte er,

„ic^ merbe foldje t)ä^Iic^e (Sinbrüde nidf)t tüieber Io§, fte

öerberben mir für immer bie (Erinnerung, ^d) bin {)in*

fic^tlid) meinem finntic^en 9tuffaffung§dermögen§ fo fettfam

geartet, bofe id) alle Umriffe unb ^^ormen auf§ fc^ärffte

unb be[timmtefte in ber (Erinnerung bel)alte, bahti aber

burc^ 5[)^ifegeftaltungen unb 9Jlängel mict) aufg leb^aftefte

afficiert finbe. ®er fd)önite, toftbarfte ^^upferjtid), wenn er

einen Rieden ober 33ruc^ befommt, i[t mir fofort unleiblid).

SBie !önnte id) mid) aber über bu]e oft freiließ peinlid)e
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eigetttümUd)!eit ärgern, ha [ie mit anbern, erfreulidjen

eigenfc^aften metner Ülatur tnntgft sujammenpngt? "Senn

oI}ne jeneg fc^arfe 9tuffaifung§== unb (ginbrud^öermögen

fönnte iä) ja aud) ntc^t meine ©eftalten fo lebenbig unb

|d)arf inbiöibualtfiert f)eröorbringen. 2)tefe Seic^tigfeit unb

^röäifion ber SluffaHung ^at miä} früher lange Satire

I)inbur^ ju bem 2BQf)ne öerfü^rt, id) i)ätte SSeruf unb

Xolent 5um ^etc^nen unb mahn; er[t jpät geföa^rte id),

bafe e§ mir on bem SSermögen fei)Ite, in gleid>em ©rabe

bie empfangenen ©inbrüde nac^ aufeen toieberjugeben/'

Sd) entgegnete, ba^ if)n tt)o:^l aud) ba§> (5d)n)iertge

unb Beitraubenbe ber mecl^anifd)en unb tec^ni[c^en ©r*

forbernilfe abge[c^redt ^aben !önne; allein bieg leugnete

er, inbem er be^au|3tete: mosu roa^re§ Xalent üorf)anben,

ba bof)ne e§ fic^ aud) ju entfpred)enber Entfaltung feinen

SBeg, unb finbe tro^ aller §inberniffe bie red)ten SJlittel

bo§u.

67. Mit V. Müller. 18. Sunt 1826.

„Sie gjfat^emattf", fagte er, aU id) öon ^eftalojsig

©elbftgeftänbniffen ergäijlte, „bie aJiat^ematif ftef)t ganj

folfc^ im 3Rufe, untrüglid^e (Sd)lüne gu liefern, ^^re gan^e

©id^erljeit ift rt)eiter nid)t§ al§ ^bentität. ^tt^^in^al h^^^

ift nid^t öier, fonbern e§ ift eben gföeimal groei, unb ba^

nennen n)ir abfürgenb üier. 3Sier ift ober burc^aug nid^tä

5^eue§. Unb fo ge:^t e§ immer fort bei i^ren Folgerungen,

nur ba^ man in btn ^öl^crn g-ormeln bk ^bentität an^

ben Singen öerliert.

®ie ^Qt^agoreer, bie ^latonüer meinten SBunber,

rüa§> in ben ^a^len alleä ftedte, bie 3fleligion fetbft; aber

©Ott mufe gans anber§tt)o gefud)t werben."

68. Mit ecfeermann. 17. Januar 1827.

^n ber legten Beit, tüo ©oetl^e fi(^ mitunter nid)t

gans n)ol)l befanb, l)atten mir in feiner nac^ bem ©orten

get)enben 2trbeitg|tube gegeffen. §eute lüor lieber in bem

fogenonnten Urbtno^^in^^er gebedt, roeld)e§ id^ al§ ein

guteg 3eid)en noljm. %U id) l)ereintrat, fonb id) ©oetl)e
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unb [einen ©ol^n; beibe betüilüommneten mid^ freunbüc^

in iJ)rer naiöen, liebevollen 2lrt; ®oetl)e [elbft jd)ien in ber

f)eiter[ten (Stimmung, mie biefeä an [einem i)öd)[t belebten

®e[icf)t ju bemerfen föar. ^uxä) bk offene Züx be§ an*

grenjenben [ogenannten ®eden5immer§ fal) iä), über einen

großen Ä^u|)fer[ti(^ gebogen, ben §errn Ä^ansler üon WülUx;
er trat balb ju ung l)erein, unb id^ freute mid), il^n aU
angeneljme 2^i[c^ge[en[c^aft ju begrüben, ^rau öon ©oetl^e

mürbe noc^ erwartet, bod^ festen rair un§ üorläufig ju

Sifc^e. ©ä loarb mit 33ert)unberung bon bem ^u^ferftid^

ge[|3rod)en, unb ®oet:^e erjöl^Ite mir, e§ [ei ein SBerf be^

berüljmten ©erarb in ^arig, womit bie[er i^m in ben

legten Sagen ein @e[c^enf gemacht. „®e^en ©ie gefc^toinb

:^in", fügte er {jinju, „unb nei^men ®ie noc^ ein paat

Slugen öolt, e:^e bit <Buppt fommt."

;^d^ tat nad^ [einem SBun[d^e unb meiner Steigung;

id^ freute mid^ an bem 2lnblid be§> bewunbern^tüiirbigen

SBerfä, nic^t weniger an ber Unterfc^rift be§ SSJlalerg,

Woburd^ er e§ ©oetl^en aU einen SSewei^ [einer STd^tung

jueignet. ^dt) !onnte iebod) ni<i)t lange betrad^ten, grau
üon &ottf)t trat Ijerein, unb id^ eilte nad^ meinem $ta^

jurüd. „5^ic^t wa:^r", [agte (^oetfje, „ba§ ift etwag®rofee§?

Wan !ann e§ tage* unb wodjenlang [tubieren, e{)e man bit

reid^en ®eban!en unb 3Son!ommen|eiten alle l)erau§finbet.

^ie[e§", [agte er, „[oll ^linen auf anbere Sage öorbe^alten

bleiben."

2Bir waren bei Sifdje [el)r lieiter. ®er Ständler teilte

einen SSrief eine§ bebeutenben SKanneS au§ ^ari§ mit, ber

gur ^iit ber franäö[i[d^en O!!u:pation al§ ®e[anbter i§ier

einen [d)Weren ^o[ten bef)auptet unb Oon jener ^dt l^er

mit SBeimar ein freunblid)e§ SSerpltniä fortgefe^t l^atte.

©r gebadite be§ ®rofe:^eräog§ unb ©oetl^eg unb |3rie§

SBetmar glüdtici), wo ba§ ©enie mit ber l)ö(^[len ©ewalt

ein [o öertrauteä SSer'^ättniö ^aben fönne.

grau oon ©oet^e brachte in bk Unterl^altung gro^e

Slnmut. (£§ war öon einigen 2In[d)affungen bie ^eb«,

womit [ie ben jungen ©oet^e nedte, unb woju bie[er [ic^

nic^t öer[tel)en wollte. „Tlan mufe ben [d)önen .grauen
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Ttid^t gar ju ötel angeft)ö,^nen", fagte ©oetl^e, „benn fie

getjen leicht in§ ©rensenlofe. 9?a:poIeon erl^ielt notf) auf

@tba 9iedönungen öon ^u^mad^ertnnen, bie er begal^Iett

jollte. ®od) mochte er in Jold^en Singen leidet ju menig

tun at§ SU öier. ^rü^er in ben S^uiterien föurben ein[t

in feinem 33eifein feiner ©ema^Un Don einem 9DiobeI)änbIer

!o[tbare ©ac^en ^räfentiert. 2tl§ ^apoUon aber feine SlJliene

macfite, etlüaä ju !aufen, gab il^m ber SD^ann ju öerjteljen,

ba^ er boc^ menig in biefer §in[i(^t für [eine ßJema^Iin

tue. hierauf jagte D^apoleon fein 2Sort, aber er [a!^ i^n

mit einem [olijen 33Iic£ an, ba^ ber SD^ann [eine ©ad)en

[ogleidf) äu[ammenpa(fte unb [ic^ nie tüieber [ei^en Iie|/' —
„Zat er hu\t§> ai§> Äonjul?" fragte grau öon föoet^e. —
,,2ffiaf)r[(f)einlid^ aU ^ai[er", antttjortete ©oet^e, „benn
jon[t tüäre [ein 33Iid wol^l nid^t [o furchtbar gemefen. 2tber

id) mu^ über ben 9Jiann lachen, bem ber '^iid in bie ©lieber

fuf)r unb ber [id) n)a{)r[d^einlid^ [d)on geföpft ober er[c[)o[[en

[af)/' -
äßir toaren in ber I)eiter[ten iJaune unb [^radien über

9^apoIeon toeiter fort. ,,^c^ möi^te", [agte ber junge ®oet:^e,

„alle [eine Säten in trefflid)en ©emälben ober Ä'upfer[ti(i)en

be[i^en unb bamit ein gro^eg ^iiti^ß^ beforieren." —
,,S)a§ müfete [ef)r grofe [ein", erioiberte @oett)e, ,,unb bod^

mürben bie Silber nid)t :^ineingef)en, [o gro^ [inb [eine

Säten."
2)er Ä'angler brad^te Subeng ,©e[d)id)te ber ®eut[cf)en*

ina ®e[prädf), unb irf) f)atte gu betounbern, mit roeli^er

©etüanbtfjeit unb (Sinbrtnglid^feit ber junge ©oet:^e ba§>='

jenige, toa§> öffentlidCje SSIätter an bem S3ud)e gu tah^ln

gefunben, auö ber Qdt, in ber e§ ge[d^rieben^ unb ben

nationalen ®m|)finbungen unb 9lüdEfid)ten, bie babei in bem
SSerfa[[er gelebt, l^erjuleiten föufete. @§ ergab [id^, ha^

^f^apoIeonS Ä^riege er[t jene beg ©ö[ar aufge[d^Io[[en. —
„f>-rü^er", [agte ©oet^e, „loar ßä[arg 33ud^ freilid) nid)t

öiel me^r al§ ein bIo§e§ ©jergitium geleljrter <Sd)uIen."

SSon ber altbeut[d5en ^dt fam ba^ ®e[präd5 auf bk
goti[d^e. (£g tvat öon einem 93üd£)er[d^ranf bie 9iebe, ber

einen goti[d}en ©f)ara!ter 'i)aht; [obann fam man auf ben

(SoetI)fge|prä^e. 8
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neuesten ®e[c^mocf, gan^e 3^"^"^^'^ i" altbeutjd)er unb
goti[(^er 3trt einzurichten unb in einer [otc^en Umgebung
einer öerolteten ä^it äu mol^nen.

,,2n einem §aufe", jagte ©oet^e, „wo ]o öiele ßitnmer

finb, bo^ man einige ber[elben teer [te^en läfet unb im
ganzen ^a1:)xe oielleic^t nur brei=, biermal !^ineinfommt,

mag eine folc^e 2ieb!^aberei f)inge^en, unb man mag aud^

ein gotifc^eg ^immer l^ahen, jomie iä) e§ ganj t}üh\d) finbe,

ba^ 9JJabame ^anrfoutfe in ^ari§ ein c^inefi[d)el f)at.

Slllein fein SSot)näimmer mit [o frember unb öeralteter

Umgebung au§§u[toffieren, fann ic^ gar nid^t loben. (S§

x]t immer eine 5trt üon 9!JJa§ferabe, bk auf bie Sänge in

feiner §infi(^t rt)oI)Itun !ann, öielmefir auf ben 9}Jen|d)en,

ber jid) bamit befaßt, einen nad)teiligen (Sinflufe ^^^ben

mufe. ®enn fo etma§ ftel^t im SSiberfprud^ mit beut leben^

bigen Xage, in melcEien h)ir gefegt jinb, unb mie e§ aus

einer leeren unb fjo^^Ien ®ejinnungg= unb ^enfung^roeife

I)eröorge!^t, ]o tvixb e§ borin beftärfen. ®§ mag mol^l einer

on einem luftigen SBinterabenb al§ STürfe gur SJJaSferabe

gelten, oHein maä mürben mir bon einem SJlenfc^en l^alten,

ber ein ganseä ^at)x \i<i) in einer [old^en Tla^h jeigen

mollte? 2Bir mürben bon i!^m benfen, ba'Q er entmeber

fc^on berrücft [ei ober bofe er bodt) bie größte Einlage l^abe,

e§ fel^r balb %u merben."

SSir fanben ©oet^^eä SSorte über einen |o fe!^r inä

Seben eingreifenben ©egenjtanb buxd)au§> überjeugenb, unb
ba feiner ber SInföefenben etmag babon aU leifen SSormurf

auf |i(^ felbjt begiel^en fonnte, [o fül^Iten mir it)re 2Bof)r!^eit

in ber {)eiterften (Stimmung.

%a§> ©ejpräd) lenfte [ic^ auf ba§ X^eater, unb ©oetl^e

netfte midf), ba^ id) am legten 5[Jlontag Slbenb eg i!^m ge=

opfert. ,,(Sr ift nun brei ^al^re f)ier", [agte er, ju ben

übrigen geiDenbet, „unb bieg i[t ber erfte 9tbenb, rt)o er mir

§uliebe im STfieater gefef)It ^at; ic^ mu^ i^m ba§ t)od)

anrechnen, ^d) f)atte i^n eingelaben, unb er I)atte ber*

iprocfien, ju fommen, aber bod) jmeifeUe iä), ba^ er SBort

f)alten mürbe, bejonber§ aU eg ^alb [ieben fd)Iug unb er

noc^ nic^t ba mar. ^a, iä) ptte mid) fogar gefreut, wenn
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er niä)t gefommen märe; id^ l^ätte bod^ [ogen tonnen: ^a
i[t ein ganj öerrüdter 9Jienfc^, bent ba^ jT^edter über feine

Iieb[ten ^reunbe gef)t unb ber fic^ burd^ nid^t§ öon feiner

f)artnäcEigen 9?eigung abrt)enben lä^t. 5lber id^ 'ijaht ©ie

aud^ entfrf)äbigt! '>Jlid}t tüal)x? ^ahe id^ i^^nen nii^t fc^öne

©arfien öorgelegt?" ©oetl^e sielte mit biefen SBorten auf

bie neue 5fJoöeIte.

2Bir fprac^en fobann über ©d^illerS ,%k^co\ ber am
legten ©onnobenb rvax gegeben morben. „^d} l)aht ba^

©tücf 3um erftenmale gefeiten", fagte id), ,,unb e§ :^ot mid^

nun fef)r befc^äftigt, ob man nid^t bie ganj rollen ©jenen
milbern fönnte; allein ic^ finbe, ba^ fid^ irenig baran tun

iä^t, otjue ben 6f)arafter be§ ©anjen su öerle^en."

„©ie !E)aben gang red^t, e§ gel^t nid^t", ertuiberte ©oet^e,

,,©(^iner :^at fef)r oft mit mir borüber gefproc^en; benn

er felbft fonnte feine erften ©tüdfe nic^t leiben, unb er liefe

fie, iDÖ^renb tüir am 2:f)eater maren, nie fpielen. %un
fef)Ite e§ un§ ober an ©tücfen, unb lüir l^ötten gern jene

brei gemoltfamen (Srftlinge bem S^epertoire gewonnen. (£^

mollte ober nid^t gef)en, e§ lüor alleg ju fef)r miteinanber

üermod^fen, fo bofe ©exilier felbft an bem Unternel^men

öersmeifelte unb fid^ genötigt fa^, feinen SSorfa^ aufsugeben

unb bie ©tüdte ju taffen, h)ie fie rtjaren."

„@§ ift fd^abe barum", fagte iä), „benn tro^ aller

9?o]^eiten finb fie mir bod) taufenbmal lieber at§ bit

fd)n)ad)en, n)eid)en, forcierten unb unnotürlid^en ©tücEe

einiger unferer neueften Xragiter. 33ei ©exilier fpricf)t bod^

immer ein granbiofer ©eift unb Sl^araÜer."

,,'^a^ wollte ic^ meinen/' fagte ©oet^^e. ,,©df)iller

mochte fid^ ftellen trie er iDollte, er fonnte garnidf)t§ mad^en,

mag nicfit immer hei meitem größer l)erau§!am aU ba§

S3efte biefer 5^euern; ja menn ©d^iller fid) bie 9fJägel ht^

fd^nitt, mar er größer oB biefe Ferren."

SSir ladeten unb freuten un§ be§ gemaltigen ®leid^==

niffeg. —
„5tber id^ l)abe bod^ ^erfonen gefannt", fulir ©oet^e

fort, „bie fic^ über bie erften ©lüde ©c^illerig garnid^t

gufrieben geben fonnten. @ine§ ©ommer^ in einem 93abe
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ging i6) buxä) einen eingefc^lof[enen, [ef)r fd^malen SBeg,

ber äu einer SO^ül^Ie fül^rte. ©0 Begegnete mir ber %üi]t ***,

unb ba in bem[elben Slugenbtitfe einige mit Si^e^lföcEen

belabene SJtauItiere auf un§ sufamen, \o mußten mir au§«=

lüeid^en unb in ein !Ieine§ §au§ treten. §ier, in einem
engen ©tübc^en, gerieten lüir nad) STrt bie[e§ f^ürften [o*

gleid^ in tiefe ©ef^räd^e über göttliche unb menfd^Iid)e

®inge; tt)ir famen and) auf ©d^illerg ,9^äuber', unb ber

^ür[t äußerte \xd) fotgenbermafeen : ,2Bäre id^ ©ott gemefen',

[agte er, ,im 93egriff bk 3BeIt ju erfdjaffen, unb id) ptte
in bem STugenblid borauggefelien, bofe ©d^illerg ,9^äuber*

borin lüürben gefd)rieben werben, id^ i)ättt bie ^elt nid^t

er[c^affen.'" SSir mußten ladjen. ,,2Sag fagen ©ie ha^
gu?" fagte &ottl)t; „ba^ tvax bodj eine ^ilbneigung, bie

ein tuenig föeit ging unb bie man fic^ !aum erüären fonnte."

,,2Son bie[er Slbneigung", öer[e^te iä), ,,!^aben bagegen
un[ere jungen Seute, befonber§ unfere ©tubenten, garnid^tg.

^k trefflid^ften, reifjlen ©tücEe üon ©exilier unb anbern
fönnen gegeben werben, unb man [ie!^t öon jungen Seuten
unb ©tubierenben Jüenige ober gar feine im Stfjeater; aber

man gebe ©d^illerä ,9f^äuber* ober ©d[)illerg ,^ie^co', unb
ba§ §au§ ift faft allein öon ©tubenten gefüllt." — ,,®aä

mar", berje^te ©oetl^e, „öor fünfzig :3ö|ren mie je^t unb
mirb aud^ mal)rfd^eintid) nad^ fünfzig ^af)xtn nid^t anber^

[ein. SBa§ ein junger SJienfd^ gefc^rieben I)at, mirb aud^

mieber am bejten bon jungen Seuten genoffen loerben. Unb
bann ben!e man nid^t, ba^ bie SBelt fo fe^r in ber Stultur

unb gutem ©efc^macE öorfrf)ritte, balß felbft bk ^UQtnb fd^on

über eine foIct)e rofjere ®^od[)e ^inau§ märe! Sßenn aud^

bie SBelt im ganzen üorfd^reitet, bk ^uQtnb mu^ bod^

immer mieber öon öorn anfangen unb al§ iStti^iöibnum bie

@:pod^en ber SSeltfuItur burdjmadfjen. Tlid) irritiert ba^

nid^t me!^r, unb id^ 'i^aht längft einen i^erä barauf gemadjt,

ber fo lautet:

;3oI)anni§feuer fei unüermef)rt,

®ie f^reube nie öerloren!

SSefen merben immer ftumpf gefe^rt

Unb ^ungeng immer geboren.
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„^c^ brause nur sunt ^enjter ^inau§äu[el)en, um in

jtrafeen!e:^renben 93e|en unb ^erumlaufenben S^inbern bic

©l)mboIe ber ftd^ etüig abnu^enben unb immer fic^ üer*

jüngenben SBelt be[tänbig üor Slugen gu l^aben. SHnber*

\pxdt unb ^ugenböergnügungen erJ^alten fid) bal^er unb
:pfianäen jid) öon ^a^r^unbert ju Sa]^rl)unbert fort; benn

io abjurb |ie oud) einem reifern Filter erfd^einen mögen,

^inber bleiben bod^ immer ^inber unb [inb fid) su ollen

ßeiten ä^nlidfi. ©eS^^alb [oll man aud^ bie i^oIjanmSfeuer

nid^t öerbieten unb ben lieben S^inbern bie f^i^eube baran

nidf)t öerberben/'

Unter lold^en unb ä:^nlid^en fjeitern Unterl^altungen

gingen bie ©tunben be§ 2;ijd)e§ fd^nell borüber. 5Bir

Jüngern Seute gingen [obann l^inauf in bie obern 3^^"^^^/

iDäi^renb ber S^ansler hei ©oet!^e blieb.

69. JNIit ecfecrmann. 18. Januar 1827.

%a§> GJefpräd) lenfte ficE) gan§ auf ©d^ilter, unb

©oet^e fu^^r folgenbermafeen fort:

,,©d^iner§ eigentlid^e ^robuftibität lag im :3bealen,

unb e§ lä^t ]iä) lagen, ba^ er fo menig in ber beutfd^en

ai§> einer anbern Siteratur feine^gleid^en t)at. 3Son 2orb
SStjron f)at er nod^ ha^ mei[te; boä) biefer ift if)m an 583elt

überlegen, ^äj ^ätte gern gefeiten, ba^ ©d^iller ben Sorb
58Qron erlebt ptte, unb ba l^ätt' e§ mid^ irunbern follen,

ma§ er §u einem fo beriüanbten ®ei[te mürbe ge[agt ^^aben.

£)b mo^I SS^ron bei (SdEiillerg Seben |df)on ettoa^ puhü"
äiert f)atr'

^(i) stoeifelte, fonnte e§ aber nid^t mit ®etüifel)eit fagen.

©oet^e nal^m bal^er ba^ ,^onberfation§=£eji!on' unb Ia§

ben Slrtüel über 93t)ron bor, wobei er ni§t feilten liefe,

mond^e ftüd^tige S3emer!ung eingufd^ alten. @§ fanb \ifi),

bafe Sorb SSl^ron bor 1807 nichts fiatte bruden laHen, unb

ba^ alfo ©d^iller nic^t§ bon Ü^m gefeiten.

„®urd^ alle SSerfe ©d^illerS", fu^r ©oet^e fort, „ge^t

bie :Sbee bon ^rei^eit, unb bu\e ^bee naljm eine anbere

©ejtolt an, fo roie ©filier in feiner ^uUux meiter ging

unb felbft ein anberer tburbe. ^n feiner ^ug^nb mar e§
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bie ^l^tifijc^e %ttif)eit, bte il^m ^u fc^offen mochte unb
bie in [eine 2)ic^tungen überging, in [einem [Jätern Qehen
bie ibeelle.

,,@g i[t mit ber ^reil^eit ein munberlid^ 2)ing, unb
jeber iiat Iei(f)t genug, menn er [ic^ nur su begnügen unb
ju finben tvü^. Unb mo^ l^ilft un§ ein Überfluß öon
f^reil^eit, bie irir ni(f)t gebraud^en fönnen! ©el)en ©ie
bie[e§ ß^^^ter unb bie[e angrengenbe Sl^ommer, in ber ©ie
burc^ bie offene Xür mein 33ette feigen, beibe [inb nic^t

grofe, [ie [inb ol^nebieg burc^ btelerlei 93ebarf, 33üc^er,

9[yJanu[fripte unb S?un[t[ad^en eingeengt, aber [ie [inb mir
genug, id) ^obe ben gangen SBinter barin gemo^nt unb
meine borbern Biw^^ter fo[t nic^t betreten. &a§ |abe id^

nun öon meinem geräumigen ^au[e gef)abt unb üon ber

g-reil)eit, öon einem 3i"^ii^e^ t"^ anbere ju ge^en, ba id}

ni(f)t ba§ 33ebürfnig l^atte, [ie gu benu^en!
„^at einer nur [o öiel ^reil^eit, um ge[unb su leben

unb [ein ©emerbe gu treiben, [o !^ot er genug, unb [o btel

Ijat Iei(f)t ein jeber. Unb bann [inb n^ir alle nur frei unter
geit)i[[en 33ebingungen, bie tüir erfüllen mü[[en. ©er Bürger
ift [o frei tt)ie ber Slbelige, [obalb er [id) in ben ©renken
pit, bie if)m Don ®ott burd) [einen ©tanb, morin er ge=

boren, angelriefen. %cx SlbeUge ift fo frei mie ber ^ürft;
benn toenn er hei ^ofe nur ba§ menige ^etemonieU ht^

obac^tet, [o barf er [ic^ al§ [eineägleid^en füllen. 5^i^t ba§^

maä)t frei, ba^ toir nid^tö über unö anerfennen mollen,
[onbern eben, ba^ mir ettva§> öerel)ren, ba§ über ung i\t

2)enn inbem mir e§ öerel^ren, ^eben mir un§ ju if)m l^inauf

unb legen burd^ un[ere Slnerfennung an ben 2:ag, ba^ mir
[eiber ba§^ §ö{)ere in unö tragen unb mert [inb, [eine§*

gleid)en %u [ein. ^d) bin bei meinen 3ftei[en oft auf norb^
beutfc^e Ä'aufleute ge[to^en, meiere glaubten, meinesgleichen

iu [ein, menn [ie \iä) xo^ gu mir an ben 2;i[d^ [e^ten.

®abur(^ maren [ie e§ nic^t; allein [ie mären eg geme[en,

menn [ie mic^ ptten ju [d^ä^en unb äu bei^anbeln gemußt.
„%a% nun bie[e pt)l)[i[dje %xei^cit ©c^illern in [einer

^ugenb [o oiel ju [diaffen macf)te, lag §mar teiB in ber
^fJatur [eines ®ei[te§, gröf^tenteilä aber [c^rieb eg [id^ öon
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bem ®rurfe fjer, ben er in ber 2JJiIttär[d)uIe Ijotte leiben

muffen.

,,2;Qnn aber in feinem reifern £eben, tt)o er ber

pfjQfifc^en ^'^eifieit genug f)atte, ging er sur ibeellen über,

unb ic^ möd)te foft fagen, ba^ biefe ^bee if)n getötet ^at;

benn er mad^te baburc^ 3lnforberungen an feine ^l^^fifdje

9'Jatur, bk für feine 5l^röfte §u gemaltfam traren.

„2)er ®rofel^er§og beftimmte ©d^illern hd feiner §ier*

f)erfunft einen ©ei^alt öon jäljrlid) taufenb 2:alern unb
erbot fic^, i^m ba^ S)o:ppeIte ju geben, im %all er burd)

5?ranfi)eit öerfjinbert fein follte, ju arbeiten, ©d^iller

Iel)nte biefe§ le^te Stnerbieten ah unb mad^te nie bobon
©ebroud^. ,3d) l^abe ba§ STalent*, fagte er, ,unb mufe mir
felber i^elfen fönnen.* 9^un aber, h^i feiner öergröfeerten

^amilie in ben legten 3al)ren, mu^te er ber ©jifteuä lüegen

iäl)rlici^ glDci Stüde fd)reiben, unb um biefeö §u öoII=

bringen, trieb er fid), aud^ an fo[d)en Xagen unb SSod)en

§u arbeiten, in benen er nid^t lüof)! mar; fein 2^alent

follte if)m ju jeber ©tunbe geI)ord)en unb su ©ebote ftel)en.

„(äc^iller I)at nie üiel getrunfen, er mar fet)r mäßig;

aber in fold^en ^ugenbliden förperlid)er ©d)rt)äd^e fud^te

er feine Strafte buri^ tttüa§> Siqueur ober äl^nlid)e§ ©pirt=

tuofeg SU fteigern. 'Sieg aber geirrte an feiner ©efunbl^eit

unb loar aud) ben ^robuftionen felbft fd)äblid^.

„2)enn mag gefd^eite Ä^öpfe an feinen ©ad)en au§=

fe^en, leite id) au§ biefer Ouelle l^er. Stile folc^e ©teilen,

Don benen fie fagen, balß fie nid)t juft finb, möd^te id)

patl^oIogifd)e ©teilen nennen, inbem er fie nämlic^ an
folc^en Xogen gefd^rieben f)at, loo e§ il)m an Ä^räften

fehlte, um bie redeten unb lüa^ren SD^otiöe gu finben.

3d) l^öbe öor bem tategorifd)en ^i^P^i^atio allen Ü^efpeft,

id^ föei^, mie oiel ®uteg au§ il^m I)erüorgeI)en !ann, allein

man mu^ e§ bamit nic^t ju ujeit treiben, benn fonft fül^rt

biefe i^bee ber ibeellen ^reil^eit fidler gu nid^tg ©ütem."
Unter biefen intereffanten Su^erungen unb äl)nlid^en

©efpräd^en über Sorb 33Qron unb berühmte beutfdie Site=

ratoren, oon benen ©d^iller gefagt, ba^ Ä^o^ebue il^m

lieber, roeil er bodt) tttva§> Iieroorbringe, »aren bie 2Ibenb=
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[tunben [(^tiell borübergegangen, unb ©oet^e gab mir bte

SflobeUt mit, um jie für mi^ ju §aufe no<i)maU in ber

©tille %u Betrad^ten.

70. ]VIit echcrmann. 21. f^ebruar 1827.

93ei ©oetl^e ju Xifd^e. @r [^rod^ biel unb mit iöt*

h)unberung über ^lleyanber öon §umboIbt, beffen SSerf

über üuha unb Kolumbien er ju tefen angefangen, unb
bellen 9ln|icf)ten über ba^ ^rojeft eines ®ur(f)|tid^g ber

Sanbenge bon Manama für if)n ein gans be|onbere§ ig"*

tere||e su I)aben |d^ien. ,,§umboIbt", |agte ©oet^e, „^at
mit großer ©ac^fenntnig nod^ anbere fünfte angegeben,

tt)o man mit ^enu^ung einiger in ben SJlefüanild^en

SO^Jeerbulen fliefeenben ©tröme bielleid^t noc^ borteill^after

äum 3ißle !öme aU bei Manama. ®ie§ i|t nun alleä ber

3ufunft unb einem großen Unterne^mung§gei|te borbe*

l^alten. ©0 biel i|t aber gemife, gelänge ein 'iSurd^ltic^ ber

'äxt, ba^ man mit ©d^iffen bon jeber Sabung unb jeber

®röfee burc^ fold^en SÜanal au§ bem 3Jfejifani|d^en Tltex^

bu|en in ben ©tillen Ogean fal^ren !önnte, |o rtJürben

barau§ für bie gan^e äibili|ierte unb nic^tsibili|ierte SUJen|c^*

l^eit ganj unbered^enbare ilelultate I)erborge:^en. SSunbem
follte e§ mid^ aber, loenn bie SSereinigten (Staaten e§ |id^

joUten entgelten Ia||en, ein |oId)e§ 3Serf in il^re §änbe
§u befommen. @§ i|t borau§äu|e]^en, bofe bie|er jugenblid^e

©taot, bei |einer ent|c^iebenen Xenben§ ndd^ ^e|ten, in

brei^ig bi§ biergig igö^)!^^" iit<^ ^te gto^en Sanbftrecfen

jenleit ber ^el|engebirge in 33e|i^ genommen unb bebölfert

1)ahen toixb. @§ i|t ferner borau§au|e:^en, ba^ an bie|er

ganzen S?ü|te be§ ©tillen Dsean§, too bie 5^atur bereite

bie geräumiglten unb |i(^er|ten §öfen ^ebilbet l^at, nad§

unb nad^ |ef)r bebeutenbe §anbelä|täbte ent|te:^en Ujerben,

iux SSermittelung eines großen SSerfel^rS §tt)i|c^en (SI)ina

neb|t DItinbien unb ben 5ßereinigten ©taaten. ign |oIc|em

f^alle märe e§ aber ntc^t blo^ tt)ün|d^enStrert, lonbern fa|t

notloenbig, ba^ |omo{)l §anbel§=» al§ S^rieg§|d^iffe stt)i|d()en

ber norbameri!ani|d^en tt)e|tUc^en unb ö|tlid()en ^ü|te eine

rald^ere SSerbinbung unterl^ielten, al§ eS bi§:^er burd^ bie
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langweilige, iribermärtige unb toflf|)ieIige %a\)xt um ha^
'(S.ap^^oxn ntöglid^ gemefen. ^ä) mieberl^ole aI[o: e§ i[t

für bie SSereinigten Staaten burc^aug unerläfelii^, bäfe [ie

[id) eine Surd^fa^rt au§ bem 9Jlefifani|d)en S[Reer6u[en in
ben ©tillen D^ean bett^erfftelligen, unb td^ bin getüi^, bofe

jic e§ erreichen.

„®ie[e§ möchte id^ erleben; aber id) ttjerbe e§ nic^t.

3lüeiteng möchte id) erleben, eine SSerbinbung ber Sonau
mit bem 9i:^ein l^ergejtellt ju [e^en. SIber bu\t§> Unter*
nef)men i[t gleichfalls fo riefenfiaft, ba^ id) an ber 2Iu§*

füf)rung siDeifle, gumal in ©rmögung un[erer beutfcf)en

SJfittel. Unb enblic^ britteng möchte id) bie (gnglänber im
93e[i^ eines S^analS üon ©uej fel)en. ®iefe brei grofeen

®inge möd^te ic^ erleben, unb e§ märe tüo'i)l ber Tlui)t

totxt, il^nen suliebe e§ nod) einige fünfstg ^a^re auSju^
Ijolten/'

71. ]>Iit ecbcrmann. 1. 5lpril 1827.

5Ibenb§ bei ©oet^e, ^c^ fprad^ mit i^m über bie

geftrige SSorftellung [einer ,^p:^igenie*, worin §err Krüger,
öom föniglic^en 2;i^eater gu SSerlin, ben Oreft fpielte unb
itvat §u großem SSeifall.

„S)a§ ©tüd", fügte ©oetl^e, „l^at [eine ©d)lt)ierigfetten.

(SS i[t reid^ on innerm Seben, aber arm an äu^erm.
Söafe aber ba§^ innere Seben l^erüorgefel^rt werbe, barin
liegt'S. (£S i[t öoll ber wir![am[ten 5D?ittel, bie auS ben
mannigfaltig [ten ©reuein ^erborwad)[en, bie bem ©tücEe
gugrunbe liegen. ®aS gebrückte SBort i[t freilid^ nur ein

matter SSiber[d^ein öon bem Seben, baS in mir bei ber

©rfinbung rege war. 2lber ber ©ctiaufpieler mu^ unS su
biejer er[ten ®Iut, bie ben ®id[)ter [einem ©ujet gegenüber
be[eelte, wieber jurüdfbringen. SBir wollen öon ber SO^eer*

luft fri[d^ angewelkte, fraftöolle ®ried)en unb Reiben [el^en,

bie, öon mannigfaltig [ten Übeln unb ©efafiren geäng[tigt

unb bebröngt, [tar! ^erauSreben, waS i^nen baS §erä im
95u[en gebietet; aber wir woUen feine [c^wäd)Iid) empfin=
benben ©ct)au[i)ieler, bie il^re Stollen nur [0 oben{)in auS*
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ttjenbig gelernt I)aben, am lüentgften aber foldje, bie if)x:e

Atollen ni(f)t einmal fönnen.

„^d) mufe geftel^en, t§> \)at mir nod) nie gelingen

mollen, eine öollenbete Stuffüljrung meiner ,^:p^igenie' ju

erleben. '3)a§ irar auc^ bk Urfad)e, marum id^ geftern

nidgt !^ineinging. 2)enn id^ leibe entfe^Iic^, menn id^ mi<f)

mit biefen @e[penftern I)erum[d^Iagen mufe, bit mä)t ]o jur

@rjdE)einung fommen, tt)ie fie [ollten."

„StJJit bem £)xe\t, tvie §err Ä^üger if)n gab", jagte

id^, ,,h)ürben ©ie tx)a{)rfd^einlid) aufrieben geföefen [ein,

©ein (Spiel l^otte eine 2)eutlid[)feit, bafe nid)t§> begreiflid^er,

nichts fa^Iic[)er mar aU feine SftoIIe. (S§ brang fid^ alle§

ein, unb idt) raerDe jeine S3emegnngen unb SSorte nid^t

bergeffen.

„SaSjenige, ma§ in biefer ülolle ber efoltierten 2ln=

[d^auung, ber SSifion gehört, trat burd) feine förperlid^en

SSenjegungen unb ben öeränberten, abmedjfeinben jTon feiner

©timme fo au§ feinem Innern l^erau^, ba^ man e§ mit

leiblidjen Singen su fe{)en glaubte. SSeim Slnbtid btefeg

£)reft ptte ©d^iller bie gurien fidler nid)t öermifet; fie

maren l^inter i^m l^er, fie maren um i^n I)erum.

„Sie bebeutenbe ©teile, tt)o Dreft, au§ feiner (£rmat=

tung ermad)enb, jic^ in bie Untermelt öerfegt glaubt, gelang

%u l)ol)em ©rftaunen. SUian fat) bie 9fteil)en ber Sl^nferren

in ©efprödjen tüanbeln, man fa^ Oreft fidt) ifinen gefetlen,

fie befragen unb fid^ an fie anfd^lief?en. Wan füllte fid^

felbft üerfe^t unb in bie SO^itte biefer ©eligen mit aufge=

nommen: fo rein unb tief mar bie ©mpfinbung beg Äünft=

Ier§ unb fo gro^ fein SSermögen, ba§> Unfa^lii^fte un§ üor

bie 5lugen ^u bringen."

„^i)x feib boc^ nod) Seute, auf bie fic^ mirten läfet!"

erlöiberte ©oetl)e lad^enb. „Slber fafjren ©ie fort unb

jagen ©ie meiter. (Sr fd^eint alfo mirflid^ gut gemefen ju

fein unb feine förderlichen SD^ittel öon SSebeutung?"

„©ein Drgan", fagte id^, „war rein unb mol^ltönenb,

aud^ öiel geübt unb baburd) ber l)öd^ften 33iegfamfeit unb

9[)lannigfaltigfeit föl)ig. ^^Qfifc^e Sl'raft unb förderliche

®eft)anbtf)eit ftanben il)m fobann bei 2tu§fül)rung aller
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©(f)lt)terigfeiten §ur (Seite; e§ |d)ien, ba^ er e§ [ein Seben
lang an ber monntgfoItig[ten förperltd)en 2tu§bübung unb
Übung nid^t f)atte fel^len laffen."

,,(Sin ©d^aujpteler", fagte ©oetlje, „[ollte eigentltd^

oud) bei einem Silb^auer unb Tlalei in bie Seigre gef)en.

So ift il^nt, um einen grie(j^i[d)en gelben barsuftellen,

burd^au§ nötig, ba^ er bie auf un§ gefommenen antifen

33ilbft)erfe ft)of)l ftubiert unb fid) bie ungefucf)te ©rajie i!^re§

©i^eng, (Stellend unb ©ef)en§ roo^l eingeprögt {)abe.

„^ud^ i[t e§ mit bem ÄörperTi(i)en nod^ nidf)t getan.

@r mufe aud^ burd^ tin fleifeigeö ©tubium ber beften alten

unb neuen ©dE)rift[tener [einem ©eifte eine grofee 2Iug=

bilbung geben, meld^e^ i^m benn nid)t blofe jum SSer=

[länbnig [einer ÜioIIe sugute tommen, fonbern aud) [einem

ganzen 3Se[en unb [einer ganzen Haltung einen i)ö^exn

3In[tridE) geben mirb. Sod) ersä^Ien Sie weiter! 2Ba§
mar benn nod^ [on[t ©uteä an il)m gu bemerfen?"

„6§ [d)ien mir", [agte id^, ,,al§> tjahe. \l)m eine grofee

Siebe für [einen ®egen[tanb beigerool^nt. (Sr l^atte burd)

ein em[ige§ ©tubium [id() alleä einzeln flar gemad^t, [o ba%
er in [einem Reiben mit großer ^rei^eit lebte unb tvtbte,

unb nid^tg übrig blieb, raaä nid[)t burd^auö iräre ba^

©einige geworben. §ierau§ ent[tanb benn ein rid)tiger

3tu6brudE unb eine rid^tige Betonung jebeö eingelnen

2Borte§ unb eine [old^e ©id^erf)eit, ba^ für il^n ber

©ouffleur eine gan§ überflü[[ige $er[on tüar."

,,%a§> freut mid)", [agte ®oett)e, „unb [o i[t e§ redfjt.

5^id)t^ i[t [d)redlid^er, aU tüenn bk ©d)au[pieler nirfjt ^err
ibrer S^oIIe [inb unb bei jebem neuen ©a^e nad^ bem
©ouffleur !^orc^en mü[[en, moburd) if)r ©piel [ogleid) null

i[t unb [ogleidf) ol^ne alle ^raft unb Seben. SBenn hei

einem ©tüä mie meine ,^p:^igenie' bie ©^au[pieler in il)ren

Sf^ollen nid)t burd^aug fe[t [inb, [o i[t e§ be[[er, bk ilu^^

fül^rung gu unterla[[en. ®enn ba^ ©tütf fonn blo^ @r=
folg l)aben, ipenn alleg [id)er, ra[d^ unb lebenbig gel^t.

„9^un, nun, e§ i[t mir lieb, ba^ e§ mit Ä'rügern [o

gut abgelaufen. 3^11^^ ^(^ik mir il)n empfo:^len, unb eg

märe mir fatal geu)e[en, tuenn e§> mit if)m nid)r [o gut
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gegangen tväxt, rvit e» tft. ^c^ merbe i^m ouc^ meiner^
feit§ einen fteinen ©po^ madjen unb t^m ein f)übfd^ ein*

gebunbeneä (gjemplar ber ,;3^^igente' sunt STnbenten öer*

efiren mit einigen eingefdjtiebenen $ßerfen in be§ug auf
yein ®^iel/'

®og ©efpröd^ lenfte [id) auf bit ,2lntigone' öon ©o*
pi)oth§, auf bie barin n)oItenbe I)of)e @ittlicf)!eit unb enblid)

auf bk T^rage: rt)ie baB (Sittliche in bie SBelt ge!ommen.
,,®urd) ©Ott [eiber", erföiberte ©oet^^e, „tvk alle!

anbere ©ute. (S§ i[t fein ^robuft menfd)Iid^er Sfteflefion,

fonbern e§ ift angefd^affene unb angeborene [d)öne 5Jatur.

©§ i[t me:^r ober weniger btn äJlenfd^en im allgemeinen

ongefd)affen, im l)o'i)en ©rabe aber einzelnen gan§ oor§üg=»

lifi) begabten ©emütern. S)iefe f)aben burc^ grofee STaten

ober Seigren il)r göttlid)eg i^^^^i^e offenbart, meld^eS [obann
burd) bie ©c^önl^eit jetner Srfd^einung bie Siebe berS[Jten|d)en

ergriff unb §ur SSerefjrung unb 9^ad)eiferung gewaltig

fortäog.

„®er SBert bt§> (5ittli(^=©d^önen unb ©uten aber

lonnte burd^ ßrfal^rung unb SBeiöIjeit §um S3ert)u^t[etn

gelangen, inbem ba§> ©d^Ied^te \iä) in feinen ^^olgen aU
ein fold^eg erföieä, melc^eä ba§> ©lud be§ ©tnjelnen ioie be§

©anjen serftörte, bagegen ba^ ®ble unb 3^ed)te aU ein

[oId)e§, toelii)e§> ba§> befonbere unb allgemeine ©lud l^erbei*

fül^rte unb befeftigte. ©o fonnte ba^ ©ittlid^=©d)öne §ur

ße^re werben unb |id^ al^ ein 2lu§ge[^rod)eneg über ganje

JBöIferjd^aften üerbreiten."

„^dj Ia§ neulid)irgenbn)0 bie 3Jieinung au§gefprod)en",

berje^te id), „bie gried)ifd^e Sragöbie Iiabe \iü) bie ©djönfieit

be§ Sittlichen jum befonbern ©egenftanbe gemad^t."

„'^ftidjt foföo^I ba^ ©ittlidje", ermiberte ©oetl^e, „als

baö 9lein=9Jienfc^Iid^e in [einem ganjen Umfange, bejonbers

aber in ben D^id^tungen, n)0 eg, mit einer rollen SO^ad^t

unb ©a^ung in Ä^onflüt geratenb, tragi[d)er ^^Jatur werben

fonnte. ^n bie\ex Sflegion lag benn freilid^ oud^ baä ©itt=

Iid)e, al§> ein ^au^tteit ber men[d^Iid)en 5^atur.

„2)a§ ©ittlid)e ber ,2lntigone' ift übrigeng nid^t öon
©o:pI)o!Ieg erfunben, Jonbern eä lag im ©ujet, njeld^eg aber
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(5opf)o!Ie^ um [o lieber Jräf)Iett mochte, ai§> eg neben hex

fittfid^en ©d^önl^eü [o öiel S)ramatt[rf)=2Birffame§ in fid)

^otte."

®oetf)e \pxad:} [obann über ben Sl^arafter be§ Ä^eon
unb ber i^Smene unb über bte ^fJottüenbigteit biejer beiben

Figuren iux 6ntrt)i(ielung ber [d^önen Seele ber §etbin.

„mUB ©ble", fagte er, „i[t an fic^ [tiller 9^atur unb
[dfjeint gu |rf)Iafen, bi§ e§ burrf) SSiberfprud^ geiüecft unb
f)erauggeforbert mxb. (Sin folc^er SBiberjprud) i[t ^reon,

meldjer teilg ber Slntigone n^egen bo i\t, bamit fic^ i^re

eble 9^Qtur unb ba§> 9^ed)t, mag auf il)rer ©eite liegt, an
if)m :^eröorfe:^re, teiB aber um fein felbjt millen, bamit \dn

unjeliger l^rrtum un§ al§ ein ^anenStüürbigeg erfdjeine.

„®a aber (3op!^ofIe§ ung ba^ f)oI)e innere [einer

ipelbin aud^ bor ber ^Tat geigen toollte, [o mu^te nod) ein

anberer SSiberfprud^ ba lein, woran fic^ il^r ©fjarafter ent=

ipideln fonnte, unb ba§i ift bie ©d)lüefter ^^^s^^- ^"
biefer f)at ber ®id)ter un§ nebenbei ein fd)öneS Tla^ be»

®ett)ö^nlid)en gegeben, ujoran ung bie ein foId)eu ^Ra^
hJeit überfteigenbe §öf)e ber 5Intigone bejto auffallenber

|t(^tbar lüirb."

®ag ®ef:pröc^ toenbete fic^ auf bramatifd^e ©djriftitcller

im allgemeinen, unb n)eld)e bebeutenbe SBirtung auf bie

grofee äUaffe beä SSoIfS öon iljnen au^gel^e unb auägel)en

fönnc.

„@in großer bramatifd^er S)id^ter", fagte ©oetfje,

„menn er gugleid^ :probu!tiö ift unb ii^m eine mäd)tige eble

©efinnung beitt)o!^nt, bie alle feine SSerfe burd)bringt, fann
erreid^en, ba)ß bie ©eele feiner ©tücEe jur ©eele be§ ^olfä

toixb. ^d) bäd)te, ba^ märe tfma§>, baö mol^t ber 9J^üf)e

Jüert märe. 5öon Sorneille ging eine SBirfung au^, bit

fä!^ig mar, §elbenfeetcn §u bilben. 2}aö luar ettua^s- für

5^apoIeon, ber ein ^elbenool! nötig f)otte; me^l^alb er benn

öon ßorneille fagte, ba^, menn er nodj lebte, er if)n jum
f^ürften madjen toürbe. ©in bramatifi^er Siebter, ber feine

^eftimmung !ennt, [oll bat)er unablä[fig an feiner f)öl)ern

©ntlüidelung arbeiten, bamit bie ^^irfung, bie üon i!^m auf
ba§> Sol! auSget)t, eine inoljltätige unb eble fei.
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„Wan ftubtere ntd)t bie WitQthonmn unb 9JJitftre6en^

ben, fonbern grofee SJJenfd^en ber ^orjett, beten SBerfe [ett

i^ai^rl^unberten nleid)en SBert unb flle{d)eg 3In|ef)en bel)atten

l^aben. (Sin mirfUct) f)oct)be(^abter S!JJen[c^ njtrb ba§> S3e*

bürfniö baju o^nebte§ in \i<i) fül^len, unb gerabe bk]t^

93ebürfni§ be§ Umgongg mit großen SSorgängern ift ba^
3eirf)en einer :^ö!^ern Einlage. Wan ftubiere Woliete,

man ftubiere ©l^atef^eare, aber üor alten Singen bie alten

©riecf)en unb immer bie ©riedjen/'

,,i^üx !^otf)begabte 9^aturen", bemerfte iä), /,ntag ba^

©tubium ber ©Triften be§ 2tltertum§ olterbingg gan^

unfd^ö^bor [ein; allein im allgemeinen [d^eint e§ ouf ben

^erfönlict)en ßl^arafter tüenig ©influfe au^äuüben. SBenn
ba§ tväxe, [o müßten ja alle ^l)ilologen unb X^^eotogen

bie t)ortrefflid)[ten Tlen]d)tn [ein. ®ie§ ijt aber teineSroeg^

ber ^all, unb e§ [inb folc^e St'enncr ber gried)i[ct)en unb
loteini[d)en ©djriften beg ^ltertum§ f^htn tü<i}ti(\e Seute

ober aud) arme SBid)te, je nad) ben guten ober jdjledjten

(Sigenfd)a[ten, bie ©ott in it)re '^atux gelegt ober bie [ie

Oon SSater unb SEJJutter mitbrachten."

„'Sagegen i[t nid)t§ ^u erinnern", eririberte ©oetl^e;

,,aber bamit ift burc^auä nid)t gefagt, ba^ ba§ ©tubium
ber©d)riften be§ 5lltertumä für bie^ilbungeine§6^arafter»

überall ol)ne SBirfung loäre. ©in 2nmp bleibt freiließ ein

£ump, unb eine fleinlic^e ^^Jatur tvixb buxd) einen [elbft

täglid)en 3Serfel)r mit ber ®rofel)eit antifer ©efinnung um
feinen 3oll gtöfeer n)erben. Slllein ein ebler 3JJenfd), in

beffen ©eele ®ott bie g'öl)ig!eit fünftiger ßl^araftergrö^e

unb @eifte§:^ol)eit gelegt, mirb burd^ bie SSefanntfd^aft unb
ben oertraulid^en Umgang mit ben erl^abenen Staturen

gried)ifc^er unb römifd)er SSorseit fid^ auf ba§ Ijerrlic^fte

entmideln unb mit jebem Sage sufeljenby ^u ül)ntic^er

©rö^e J^eranujad^fen/'

72. mt echcrmann. 18. Slpril 1827.

Tlit ®oetl)e üor 'Xifd) [Rasieren gefaliren eine ©tredEe

bie ©trafee nad) ©rfurt ^inau^. ©^ begegnete un§ aller*
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^anb ^rarf)tfu^rtr)erf mit SSaren für bte Set^stger SUJeffe.

Stud) einige Büge Ä'oppelpferbe, worunter fe^r jdiöne Stete.

,,3c^ mufe über bte tftl)ettfer lodjett", jagte föoet^e,

„tt}eld)e jid) abquölett, ba^jemge Uttau^fpred) Ud)e, roofür

tütr ben ^uSbrucE fd)ött gebraudiett, burc^ eitttge abftrafte

aSorte in eitten 33egriff su brittgen. S)a§ ©d)öne tft ettt

Urp^ättottten, ba§ äröar itie jelber gur ©rfc^eiituTtg foittittt,

beffett Slbglaitä aber itt taujeitb öer[d)iebetten tufeeruttgett

be§ jc^affeitbett ©eifteg iid)tbar rt)irb unb jo ntannigfalttg

uttb jo öerjrf)iebenartig ijt aU bie 3^atur jelber."

„^d) \)ahz oft ausjpredieTt Ijören", jagte ict), „Die

^atm jei ititttter jd)ött; jie jei bie SSer^roeiflung beg ^'üttjtler^,

ittbent er jelten fäl)ig jei, jie gattj su erreic^eit."

„^c^ metB m^V\ ermiberte ©oet^e, „bafe bie_9latur

oft eittett unerreid)bareTt Räuber etttfaltet; alleitt td^ bitt

feine§rt)eg§ ber 3JJeinuitg, bafe jie in allen if)ren Sinterungen

jd^ön jei'. 2¥^ S^te^tionen jinb jmar immer gut, alletn

bie 33ebingungen jinb e§ nict)t, bie bagu gehören, jie jtetg

DoIÜommen s'ur ©rjdjeinung gelangen ju lajjen.

„©0 ift bie eirf)e ein SSaum, ber jef)r fc^ön jein fann.

2)od) irie öiel günjtige Umjtänbe müjjen sujammentreffen,

ef)e e§ ber ^f^atur einmal gelingt, i^n tt)al)r^aft jd)ön f)er-

öorsubringen! SBäd)jt bie Gid)e im ®idid)t be^ SBalbeä

I)eran, t)on bebeutenben 9Jac^barjtämmen umgeben, jo toirb

it)re Xenbens immer nad) oben geljen, immer nac^ freier

Suft unb ßi^t. '^ad) ben ©eiten ^in mirb jie nur irenige

jc^toac^e tfte treiben, unb aud) bieje werben im Soufe bcö

3a!^rl)unbert§ mieber oerfümmern unb abfallen. §at jie

aber eublid) erreid)t, jid) mit ilirem ©ipfet oben im freien

gu füf)len, jo mirb jie jid) beruhigen unb nun anfangen,

jid) nad) ben (Seiten f)in au^suarbeiten unb eine Ä'rone gu

bilben. allein jie ijt auf biejer «Stufe bereite über i^

mittleres Filter ^inauS, ii)r oieljäliriger Xrieb nad) oben

I)at il)re frijd)elten Sl'räfte l)ingenommen, unb i^r SSejtreben,

jid) je^t nod) naä) ber breite l)in mäd)tig ju erroeijen, toirb

md)t mel)r ben red)ten ßrfolg l)aben. §od), jtarf unb

jc^lantjtömmig mirb jie nad) Dollenbetem äBud)je bajtet)en.
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bod) of)ne ein folc^eg S[$erpltni§ ätt)t[(i)en ©tamm unb
Stxone, um in ber iai \<i)ön su [ein.

,,SBäcf)ft l^intüieber bk ©ic^e an feuci)ten, [umpftgen
Crten unb ift ber 33oben §u na|rl)aft, [o mirb [ie, bei ge=

l^örigem staunt, früfjgeitig öiete t[te unb ^ttjeige nad) alten
(Seiten treiben ; e§ tüerben jebod) bie rt)iber[trebenben, retar*

bierenben ©inlüirfungen fel^Ien, ba§> Ä'norrige, ©igenfinntge,

3acfige mirb \iä) mä)t entmideln, unb aug einiger ^erne
gefel)en mirb ber SSaum ein [(i)mad)e^, linbenortigeö Sin*

ie|t)en getüinnen, unb er inirb nid^t \d)ön [ein, n)enig[ten§

ni(l>t al§> (Sid^e.

„SSäc^[t [ie enblid) on bergigen Slb^ängen, auf bürftt*

gern, [teinigtem (grbreic^, [o mirb [ie ^toav im ÜBermafe
godtig unb !norrig erf(f)etnen, allein eg mirb i^r an freier

©nttüidelung feilten, [ie tvixb in Ü^rem 2Buci)g früljäeitig

fümntern unb [tocfen, unb [ie tuirb nie errei(i)en, ba^ man
von iijx [age: e§ malte in ii)x tttva^, ba^^ fällig [ei, un§ in

@r[taunen §u [e^en."

^d^ freute mict) bie[er guten äßorte. „©e{)r [d^öne

(Sid)en", [agte idt), „t)abe ic^ ge[ef)en, al§ ic^ öor einigen

^al^ren öon ©öttingen aug mitunter üeine 2^ouren in§

SSejertat mad)te. S3e[onber§ mäd)tig fanb idt) [ie im ©otling
in ber ©egenb öon ^öfter."

„(Sin [anbiger ober mit ©anb gemi[d)ter S3oben", ful^r

@oeti)e fort, „mo i^^r nad) alten 9iid)tungen f)in möd^tige

SSurseln su treiben üergönnt i[t, [djeint i!^r am günitig[ten

§u [ein. ITnb bann roill [ie einen Qtanb, ber if)r get)örigen

Ü^aum geJüä^rt, alle @iniüir!ungen üon 2id)t unb ©onne
unb 3(tegen unb SBinb üon allen ©eiten f)er in \id') aufäu=*

nel)men. i^m bef)aglid)en ©d)u^ bor SBinb unb äBetter

t)erangett)od)[en, mirb au§ it)r nid)t§; aber ein fjunbert*

jätiriger Stampf mit ben Elementen mad^t [ie [tar! unb
mäd^tig, [o ba^ nad) üollenbetcm ''^ud)§' i^xe ©egenloart

un§ ©rjtaunen unb 93en)unberung einflößt."

„Ä^önnte man nid)t au§ biefen i^i^ren Slnbeutungen",

ber[e4te id^, „ein 3fte[uitat §ie:^en unb [agen: ein ®e[d)öpf
[ei bann [d)ön, menn e§ gu bem ©ipfel [einer natüriid)en

@ntrt)idelung gelangt [ei?"
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,,9ted)t woi)V', eriptberte ®oet:^e
;
„tod) müfete man gu*

tior auöjpred)en, ma§> man unter bem ©ipfel ber notürlic^en

©ntiüicfeluncj molle öerftanben f)aben."

„Sd) mürbe bantit", eririberte ic^, „biejenige ^ertobe

be§ 5Bad)§tumg beseicf)nen, wo ber Siyarafter, ber btejem

ober jenem ©eicf)öpf eigentümlict) x[t, ooIÜommen au^ge*

prägt er[(i)etnt."

„^n biefem Sinne", erloiberte ®oet^, .^träre nic^t§

bagegen einsutrenben, befonber^ inenn mon nod^ ^insufügte,

ha^ SU foId)em üoIÜommen ausgeprägten e:^ara!ter äugletd^

gehöre, hai ber Sau ber oer[(|iebenen ©lieber eine§ ©e^

jdiöpfeg beffen ^f^aturbeftimmung angemeifen unb aI[o ämecf*

mäfeig fei. . . .

„SSarum fonnten mir oor^in einige ber Sfleitpferbe, bie

mxs, begegneten, fcf)ön nennen, aU eben megen ber 3^^<J*

müBigfeit il^reS 93aueg? ®g mar nid)t btofe ba§ ^ierlict)e,

Seilte, ©rajiöie i^rer SSemegungen, [onbern no^ etmaä

mef)r, morüber ein guter Sfleiter unb ^ferbe!enner reben

müfete unb moöon mir anbern bloß ben allgemeinen (£in^

brucE empfinben.''

„könnte man nid)t auc^", jagte ic^, „einen ^arrengaul

[d)ön nennen, mie un§ oor^in einige fe{)r [tarfe üor ben

f^rad)tmagen ber S3rabanter gu^rleute begegneten?"

„2nierbing§", ermiberte ©oeti^e; „unb marum nic^tV

gin 9JloIer fänbe an bem [tarf ouSgeprägten ßl^arafter,

an bem mäditigen 2Iugbrud öon S?nod)en, <Bt^ntn unb

9!JJu§!eIn eineg joId)en SiereS ma^rfd)einlic^ noc^ ein meit

mannigfaltigeres ©piel oon allerlei ©d)ön;^eiten, al§ an

bem mtlbern, egalern ©j^arafter eineS 5ierlid)en SfleitpferbeS.

„®ie ^aiiptjadje ift immer", fu^r ©oetlie fort, ,M^
bie 9ftaffe rein unb ber '>fJltn\d} nid)t jeine üerftümmeinbe

§anb angelegt ^at. (£in ^ferb, bem ©d)meif unb SKä^ne

abgej^nitten^ ein §unb mit geftu^ten D^ren, ein SSaum,

bem man bie mädjtigften l]meige genommen unb ba§> übrige

lugelförmig gefdini^elt :^at, unb über alleä eine Jungfrau,

bereu 2tih üon ^ugenb auf burd) ©d^nürbrüfte oerborben

unb entitellt morben, alleS biejeS finb ®inge, oon benen

q
6oet^egeiptä(i)e.

^
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[ic^ ber flute ®ef(f)macf abtuenbet unb bie blojj in bem
©cf)ön{)eit§fated){gmuä ber ^^ilifter t^re ©teile ^a&en."

Unter biefen unb ä^nlic^en ®ef|)rä(i)en luaren voiv

tükhtx äurü(fgefef)rt. 2Bir mochten öor %i\ä)z nod) einige

©änge im §Qu§garten. Sag Söetter mar fe^r \ä)ön; bie

?^rü^Iing§|onne fing on mä(i)tig su merben unb an 33üfd)en

unb §erfen \d\on allerlei Saub unb 33lüten fjeröoräuloden.

©oetl^e tvax öoller ©ebanfen unb Hoffnungen eineä genu^^
reid^en ©ommerS. . . .

,,®er S^ünftter ^at jur ^^iotur ein smiefadjeä ^er*
l^öItniS: er ift i:^r §err unb i^r ©!Iaöe sugleict). 6r ift i^r

©!Iabe, infofern er mit irbifctjen 5JJiitteIn wixUn mu^, um
t)er[tanben gu njerben; i^r §err aber, infofern er biefe

trbifd^en 5!JJitteI feinen {)ö|ern Intentionen unterioirft unb
tl^nen bienftbar mad^t.

,,®er ^ünftler mill gur SSelt burct) ein®anäe§f^red)en;
biefeä ©an§e aber finbet er nict)t in ber S^Jatur, fonbern e§

ift bie ^ru^t feine§ eigenen ©eifte§ ober, n}enn ©ie njollen,

be§ Slnloel^enä eineg befrudtjtenben göttli(i)en Obem§.

73. Hit echcrmann. 3. ^ai 1827.

„®g !ommt barauf an, ba^ in einer 5^ation üiel ©eift
unb tüd^tige 33ilbung in Uux§> fei, wenn ein Salent \ii)

fd^nell unb freubig entmicfeln folf.

„SBir bettjunbern bie Xragöbien ber alten ©riedjen;
allein rec^t befe^^en follten mir mefir bie 3eit unb bit

9Jation bemunbern, in ber fie möglich njaren, aU bk ein*

gelnen SSerfoffer. ®enn menn au^ biefe ©tücfe unter fic^

ein Ujenig öerfd^ieben, unb menn aud^ ber eine biefer ^oeten
ein menig größer unb üollenbeter erfdieint al'ä ber anbere,

fo trägt boc^, im großen unb ganjen betrachtet, alleä nur
einen einzigen burdigei^enben ßi^arafter. ®ieg ift ber
ß;:^arafter be§ Großartigen, beg 2:üc^tigen, beö ©efunben,
be§ 9)Jenfc^Iid)=SSonenbeten, ber I)oI)en SebenlmeiS^eit, ber

erl^abenen ^enfung^meife, ber rein!räftigen Slnfc^auung,
unb meldte (gigenfd^aften man nod^ fonft aufsö^Ien fönnte.

f^inben fid) nun aber alle biefe (gigenfd^aften nic^t bloß
in ben auf unä gefommenen bramatifdjen, fonbern aud^
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in ben I^rtfc^en unb epifd^en SBerfen; ftnben mir [ie ferner

bei ben ^:^iIofo|3f)en, 9fi:^etoren nnb @efci)ic^tf(i)reibern unb
in (\ldd) l^oljem ©rabe in ben auf un§ ge!ontmenen SBerten

ber bilbenben Shinft: [o mufe man fid^ tüol^l überseugen,

ha^ fold^e (Sigenfd)aften nid^t blofe einzelnen ^erfonen an*
i)afteten, fonbem bofe fie ber 9iation unb ber ganzen ^^eit

ange{)örten unb in i!^r in S^ur^ hjaren.

„^^el^men ©ie Surnö. SBoburd^ ift er grofe, aU ba^
bie alten Sieber feiner 5öorfaI)ren im SUiunbe beg 5ßoIt§

lebten, ba§ fie if)m fogufagen beiberSöiege gefungenrtjurben,

bo^ er al§ 5htabe unter if)nen ^eranrt)ud)§ unb bie f)ol)e

SSortreffIi(i)feit biefer SJiufter fid^ i^m fo einlebte, ba^ er

barin eine lebenbige 35afi§ l^atte, trorauf er meiterfd^reiten

fonnte. Unb ferner, luoburd^ ift er gro^, al§ ba^ feine

eigenen Sieber in feinem 5BoIfe fogleid^ empfänglid^e Ol^ren

fanben, ba'^ fie it)m. alfobalb im ^elbe öon «Schnittern unb
SSinberinnen entgegenflangen unb er in ber ©d)en!e öon
l^eitern ©efellen bamit begrübt mürbe. 2)a tonnte e§ freilid^

etma§ merben!

„2öie ärmlid^ fief)t eö bagegen hd unä ®eutfd)en auä

!

SBa§ lebte benn in meiner ^ugenb öon unfern nid)t meniger

bebeutenben olten Siebern im eigentlid^en SL^oIfe? gerbet

unb feine 9iac^foIger mußten erft anfangen fie ju fammeln
unb ber SSergeffenl^eit ju entreißen; bann !^atte man fie

bod^ mei[ten§ gebrückt in SSibliotl^eten. Unb f:päter, mag
f)aben nid^t 93ürger unb SSo^ für Sieber gebid^tet! SBer

mollte fogen, bo| fie geringer unb meniger üolf^tümlid^

mären aU bie beg üortreffIid)en S5urn§! Stllein ma§ ift

baoon lebenbig gemorben, fo ba)ß eg unl aug bem SSoIfe

mieber entgegenflänge? ©ie finb gefc^rieben unb gebrudEt

morben unb [te^en in S3ibIiotl^e!en, ganj gemäfe bem allge*

meinen Sofe beutfd)er Siebter. $ßon meinen eigenen Siebern

mag lebt benn? (£g mirb moI)I ein unb ba^ anbere einmal

oon einem f)übfdt)en SKäbd^en am Stiaoiere gefungen, allein

im eigentU(i)en 5ßoIfe ift alteg ftille. SJiit meld)en Qmp^
finbungen mufe id^ ber ^eit geben!en, mo italienifd^e f^ifdier

mir ©teilen be§ ,jraffo' fangen!

„3Bir 2)eutfd)en [inb Don geftern. SBir l^aben jmar feit
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einem ;3öl)^^u"^ößt:t gons tücl)tig fultiöiert; allein t§> lönnen
nod^ ein paax ^ai)x'i)unbtxte l^ingel^en, elie hti unfern 2anb§>^

leuten fo öiel ®ei[t unb ]^öf)ere Ä^ultur einbringe unb alU
gemein njerbe, ba^ [ie glei^ ben ©ried^en ber ©d^önl^eit

f)ulbigen, ba'jß [ie ]iä} für ein pbfd^eg Sieb begeijtem, unb
bofe man öon il^nen toixb fagen fönnen, e§ jei lange f)er,

ba% [ie SSarbaren gehjefen/'

74. Mit eckermatin. 6. SD?a{ 1827.

. . . ®ol ®ef:präd^ tütnbttt ]iä) auf ben ,Saffo', unb
meldte i^bee ©oetl^e barin gur 9[nf(i)auung su bringen

gefud^t.

,,:Sbee?" fogte ©oet^e — „ba^ i«i) nid)! njüfete! ^d^
l^atte ba§> Seben S^affoS, id) Ijattt mein eigene^ Seben, unb
inbem idf) §mei jo n)unberli(^e Figuren mit il)ren ©igen*

l^eiten äufammenmarf, entftanb mir ba§> Söilb be§ S^affo,
bem id) aU |)rofaiftf)en Ä^ontraft ben Slntonto entgegen*

[teilte, iDoju e§ mir auc^ nid)t an SSorbilbern fe^^lte. %it
meitern §of*, SebenS* unb Siebegöerl^öltniffe maren übrigens
in SBeimar ix)ie in ^errara, unb iä) fann mit "Sitdjt üon
metner '2)ar[tellung fagen: [ie t[t 93etn öon meinem
93ein unb g^lei[c^ öon meinem ^lei[(^.

„®ie '3)eut[(i)en [inb übrigen^ munberlidje Seute ! ©ie
mad^en [id) burd^ il^re tiefen ©eban!en unb l^been, bie fie

überall fucfien unb überall l^ineinlegen, ba§ Seben fd)n)erer

al§ billig, ©i, fo ijaht bod) enblid) einmal bie ,©ourage,

eud^ ben ®inbrüdfen !^in§ugeben, eud^ ergoßen gu

laffen, eud^ rül)ren ju laffen, eud) erljeben §u laffen, ja

eud^ belei^ren unb su ettva§> ©rofeem entflammen unb er=

mutigen gu la[[en; aber btntt nur nid)t immer, eg märe
alle0 eitel, ttjenn e§ nid^t irgenb ab[trafter ©ebanfe unb
^bee märe!

„®a fommen [ie unb frogen, meld)e i^bee id^ in meinem
,^au[t* gu öerför^ern ge[ud^t. 21B ob id) ba§ [eiber müfete

unb au§[^red)en !önnte ! SSom^immelburi^bieSBelt
jur §ölle, ba§ märe gur 9?ot etma§; aber ba§ i[t !eine

3bee, [onbern ©ang ber §anblung. Unb ferner, bafe ber

S^eufel bie SSette üerliert unb ba^ ein au§ [d)meren Sl^er*
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irruncjen immerfort §um ^effern aufftrebenber äJtenfd^ su
crlöjen fei, bai ift siuor tin roirffamer, mand)eg erftärett^

ber c}uter ©ebanfe, aber eg ift feine ^bee, bit bem ©anjen
unb jeber einjelnen ©jene im befonbern jugrunbe liege.

®§ l^ätte auct) in ber Xat ein fd^öneg ®ing werben muffen,

toenn ic^ ein fo reic^ea, bunte§ unb fo 'i)öd)\t mannigfaltige^

ßeben, mie id^ eä im ,5'auft' jur Slnfdjauung gebrodjt, auf

bie magere ©d^nur einer einzigen, burcl)ge!§enben ^bee ptte
reuten JüoIIen!

„@§ tüar im ganjen", fu^r ©oetl^e fort, „nid)t meine
^rt, al§ ^oet nad^ 58erförperung oon etrt)a§ 2tbftra!tem
gu ftreben. ^c^ empfing in meinem Innern SinbrüdEe,
unb ätt)or (Sinbrüie finnlid)er, febengfroi^er, lieblid^er,

bunter, i^unbertfältiger Slrt, föie eine rege (Sinbilbunggfraft

eä mir barbot; unb id) ^otte aU ^oet weiter nid)t§ su tun,

aU fold^e 2lnfd)ouungen unb (Sinbrüdfe in mir fünftlerifc^

äu runben unb au^äubilben unb burc^ eine tebenbige "Sar*

ftellung fo jum SSorfdjein ^u bringen, ba^ anbere biefelbigen

©inbrücfe erhielten, wenn fie mein Xargeftellteg f)örten

ober lafen.

„SSoIIte id^ jebod^ einmal aU ^oet irgenb eine ^b^t
barftellen, fo tat id^ e§ in f leinen (3ebi<i)ttn, wo eine

entfd^iebene ©inl^eit l^errfd^en fonnte unb iDeId)e§ ju über*

fe^en mar, wie j. S. ,S)ie 5[JietamorpI)ofe ber Xiere', bie

,ber ^flan§en', ba§^ @ebicf)t ,58ermäd^tni§' unb niele anbere.

®a§ einzige ^robuft üon grö^erm Umfang, wo id^ mir
bewußt bin, nadt) Sarftellung einer burcjjgreifenben ^bee
gearbeitet su l^aben, wären etwa meine ,2Ba:^Iöerwanbt=

fd^aften'. ®er Ü^oman i|t baburd) für ben 3[Jerftanb fafelid^

geworben; aber id) will nic^t fagen, ba^ er baburc^ beffer

geworben wäre! 95ielmef)r bin ii) ber Tleinunq: je in =

fommenfurabler unb für ben $öerftanb unfa^*
tid)er eine poetifc^e ^robuftion, befto beffer."

75. ]Mit eckennann. 5. ^ult 1827.

. . . „Unfere beutfd^en Sftl^etifer", fagte ©oetfie, „reben

SWar oiet öon poetifd)en unb unpoetifdjen ©egenftänben,

unb fie mijgen auc^ in gewiffer ^infid^t nid)t ganj unre^t
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f)Qben; allein im ©runbe bleibt fein realer ©egenftanb

unpoetijd^, fobolb ber ©irfiter il^n gel^örig §u gebrau(i)en

rpeife." —
,,<3e]^r tvaijxl" [ogte id), „nnb id) mö(f)te mofjl, baß

bie[e Slnjid^t jur allgemeinen SlJJafime mürbe."

SBir f:prad^en barauf über bie ,35eiben ^oäcari*, mobei

iö) bie SSemerfung machte, ba^ 33t)ron gang bortrefflid^e

fronen seidene.

,,©eine f^rauen", Jagte ®oetI)e, ,Jinb gut. (S§ ift aber

auc^ ba^: einzige ©efä^, mag un§ 5^euern no(^ geblieben

ift, um unfere i^bealität f)ineinsugie^en. Ttit ben -B^ännern

ijt nichts äu tun. ^m Sld^ül unb Dbl^ffeug, bem ^Tapferjten

unb S^Iügften, t)at ber ^omer alleg öormeggenommen."

76. jviit V. Müller. 23. 9üigufl 1827.

^dt) traf it)n mit feinem ©oI)ne unb Xöpfern bei Zx](i}e,

Slagebüc^er ber i^enaifc^en SSibIiotf)efgmänner mürben üor*

gezeigt unb beren au§net)menber ^f^u^en, mie überl^au^3t

ber Stagebüd^er unb Stgenba, gepriefen : ,,SSir fd)ä^en o^ne*

f)in bie ©egenmart ju menig", fagte er, „tun bie meiften

Singe nur fronh)eife ah, um il^rer lo§ su merben. ©ine

täglid^e Überfielt be§ ©eleifteten unb Erlebten mad^t erft,

ba^ man feinet STung gemai)r unb fro!^ merbe, fie fül^rt jur

(55emiffent)aftig!eit. 2Bag ift bie jtugenb anbereö al§ ba§

maf)ri)aft ^affenbe in jebem^uftonbe? gef)Ier unb i^rrtümer

treten bei fold^er täglid£)en S5ud)fü{)rung öon felbft l^eröor,

bie 93eleud)tung beg SSergangenen muc^ert für bie 3ufunft.

SBir lernen ben SlJioment mürbigen, iipenn mir i^^n alfobalb

ju einem l^iftorifdEien machen."

„^d) mir!e nun fünfzig ^al)xt in meinen öffentlid^en

©efd^äften nad^ meiner SBeife, alg Tltn\d), ni(i)t tan^ltU

mäfeig, nid^t fo bire!t unb folglid^ etmag minber platt.

^d^ fuc£)e jeben Untergebenen frei im gemeffenen Ä^eife fid)

bcmegen gu laffen, bamit er aud) füllte, bai^ er ein äJlenfd^

fei. '@§ fommt alles auf ben ©eift an, ben man einem

öffentlid)en SBefen t\ni)auä)t, unb auf i^olge.



- 135 —

„2){e ©ad^[en, üornel^mlid) bie Qfttrtefen, I)atten öon

je^er mef)r Stultur aU bie fübUd)eren Seut^c^eit. 2iSa§ i[t

Kultur anbere^, al§ ein ^öf)erer ^Begriff öon poHtiic!)en unb
Tnilitärifcf)en 'i8crf)älttiii'jen? 3luf bie .fünft, fi^ in ber

22elt gu betrogen unb nad} ©rforbern breinsufcfilagen^

fomntt e§ bei ben 9?ationen an. ^iä^t§ ift mir fataler",

äußerte er anä), ,,aU menn bie Seute [agen: ,©ie feljen

mof)! an§ ober beffer tüie bo§ öorige WaV. 35?eld) alberne

Slnnrafeung, abnejjnten %u njollen, trie e§ einem gnmute ift."

77. jviit euftar partbey. 28. ^uf^uft 1827.

^d) f)atte berfprod^en, ben S^angler b. Tlülhx gegen

2 Ul^r öon ®oet!f)e§ §au[e jum großen ^-eftmai^Ie ab^u*

^olen. '3)0 id) ober etlüog ^u frül) fom, Jo fonb ic^ ®oetf]en

allein. 6r fnü|)fte gleid) ein ©e[präd^ an, ntd)t über meine

9fiei[en, fonbern erfunbigte fid) nad) ber ©tellung, bie

Öegel in 33erlin einnäf)me. ^di . . . ermiberte in möglid)fter

fürje, bo^ §ege{ perfönlid) "ber ^öd)[ten 2(djtung genieße,

ba"^ bie ©ditüerfälligfeit feinet SSortrog^ onfongä öiete ob*

ge[d)redt, bo^ man jid) ober bolb übergeugt l)ahe, bie SSer*

iüorrenfieit fei nur an ber Dberflöd^e, unb unter ber fierben

©c^ole liege ber fü^e Ä^ern eine§ gonj fertigen, in feiner

5?onfequen5 ftounenSlrerten pI)iIofo|}:^ifd)en ®ebäube§. (Sr

erging fid^ nun im allgemeinen über bie ^t)iIofopf){e unb

fagte: „Jfont ift ber erfte geirefcn, ber ein orbentIid)e§

^unboment gelegt. 9luf biefem ©rnnbe f)ot mon benn in

Derfd^iebenen 9flid)tungen meitergebout : ©d)elltng l^ot ha^

Dbjeft, bie unenblidje 93reite ber ^otur, öorongeftellt;

5'id)te fo^te öorsugSiDcife ba§ ©ubjeft ouf: bal^er ftommt

fein 3c^ u"^ 5^id)t=Sd), momit mon in fpefulotiöer §infid^t

nic^t biel onfongen !onn. ©eine ©ubjefttbität fommt ober

auf einer onbern (Seite I)errlid) ^um $öorfd)ein, nömlid) in

feinem ^otrioti§mu§. 3Bie gro^ finb bie ?Reben an bie

beutfdie 5^otion! SDo mar e§> an ber ©teile, ba§> ©ub{e!t

f)eröoräu!^eben. 2Bo Objett unb ©ubjeft fic^ berüf)ren, ba

ift geben; menn §egel mit fetner ^bentitätypf)iIofop{)ie fid)

mitten smifc^en Dbje!t unb ©ubjeft Iiineinftellt unb biefen

^lot bet}auptet, fo moUen mir i^n loben."
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7$. Mittag bei Goethe. 29. SHuguft 1827.

31B einige ^Tnlrejenbe bie dttbt auf ha^ geftrige (Sr*

fd^einen beä &nig§ bon Sägern unb auf bo§ (Sr^ebenbe

eine§ folcfiett SSe[u^e§ brod)teu, meinte ®oet:^e, [ic^ su mir

luenbenb : ,,9Jun, menn id) mi^ aud^ rütffi(f)tlid) ^^reufeenö

nid^t einer folc^en @:^re §u erfreuen ^aht, ]o bin ic^ boc^

^^rem SSoterlanbe ben größten ®an! für benSd^u^ fcfjulbig,

ben e§ mir in ^Segieliung auf mein (Eigentum, bo§ l^ei^t

auf bie Verausgabe meiner SSerfe, gemöfirt :^ot." ©rforberte

nunmel^r feinen ©ol^n auf, bie Ur!unbe äu Idolen, in welcher

bo§ förmliche ^ritiilegium ausgefertigt [id^ befanb unb

bie üon ©r. ajlojeftät'bem Ä^önige unb bem ®eneraI|)ojt==

meifter ö. 5^agler unterfd)rieben mar. ©r i^ielt biefeS

?ßriöilegium in einer ^räd^tigen 3^oIIe öermal^rt unb [agte

un§, itibem er jie öffnete: ,,©e:^en ©ie, ha§> ift ber befte

Orben!" — hierauf mürbe noc^ mandt)erlet über 9Jaci^*

brucE berl^anbelt, mie mün[ct)en§tt)ert ein allgemeines ©e[e^

fäme, bai nur bejtimmte Sauber, lüie 5. 33. ^reufeen, ber

®f)re teill^aftig [eien, i^n in ber ©efe^gebung olS Unrectjt

begeic^net %u ^aben." —
79. Mit V. Müller u. a. 30. 'M(\n^t 1827.

^c^ \)atte: mic^ felbft l^eute bei ®oetI)e ju 3Jiittag ein==

gelaben unb fanb nod^ ^artl)et) öon S3erlin, ben ©nfel

kifolais. . . .

^d^ referierte barauf, ttjie ©e. Tl. ber Ä^önig üon

58at)ern mii) gestern ^benb üor bem 2f)eater ^u einem

SSefud) im ©dgillerfd^en §aufe mitgenommen f)aht, mie er

über bie engen 9?äume, bie ©exilier bemol^nt, gett)ef)flagt

unb geäußert ^aht: ptte ic^ nur bamalS fd)on freie §anb
gel^abt, ic^ ^ätte i^m Villa di Malta in Ü^om eingeräumt

unb bort, bem ßa^itol gegenüber, l^ätte er bie ©efd)ic^te

beS Untergangs bon 9^om [d)reiben [ollen.

Stilein ©oetl^e meinte, igtalien mürbe ©d)illern nic^t

äugefogt, if)n e^er erbrüdft atS gel^oben :^aben. ©eine ^n^
biDibuoUtät fei burc^ouS nid)t nod) aufeen, nic^t realiftifc^

gemefen. §obe er bod) nid)t einmal bie ©d)meij befud^t.

©oetl^e fam fobann auf bit öielertei ?^ragen unb
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©iitflularttäten, bit ber Jfönig ii)m borgelegt, ju fpred^en.

?luf moncfje berfelben ^abe er au§tüet(f)enb, jmeibeutig

amiDorten gu müHen geglaubt unb gerabeju erflärt, er mod)e

e§ rt)ie in ber '^oxmanbu, it)o, tüenn man ben ©etftlid^en

frage, ob er in bie Äirci)e ge!^e? immer erhJibert tt)erbe:

„C'en est le chemin."

Wud) barüber, warum man ©oetfjen ben legten Reiben

genonnt, l)abe ber Ä^önig gefprod^en, lüorauf ®oetf)e ge*

äußert : mon müife fidt) bod) ben Sftüden frei l^alten, unb fo

leljne er fid) an bie ®ried)en. Übrigeng fei eg Ujm \m='

fdjä^bar, ben Ä^önig perfönlid) gefef)en ju f)aben; benn nun
erft fönne er fid) bieg merflüürbige, üielbemeglid^e '^nW
bibuum auf bem Xl^rone allmäfiUd) erüären unb !onftru='

ieren. i^n berfelben "^txi ju leben unb biefe Qinbiöibualität,

bie mit aller Energie feineg SSilleng fo mäd)tig auf bie

^eitgeftaltung einioirte, nidjt burd)fd)out ju f)aben, luürbe

unerfeilic^er SSerluft geioefen fein.

. . . 'k(x&\ Stifdie mürbe ®oetI)e immer aufgeregter unb
{)erälid)er; eg fei nid)tg Ä^Ieineg, fagte er, einen fo großen

(Sinbrud, mie bie ©rfd)einung be§ Ä^önigg, ju öerarbeiten,

if)n innerlich augpgleid^en. (£g fofte 9)Mt)e, babei aufrecht

äu bleiben unb nic^t gu fd)lx)inbeln. Unb eg fomme ja bod^

barauf an, fid) biefe Srfdjcinung innerlich auggubilben, ha^

SSebeutenbe baüon ftar unb rein fid) gu enttoideln. Stud^

finne er nod^ auf ettoag, mie er bem S^önig fid^ banfbar

ermeifen möge. ®ag fei aber fef)r fc^raer, ja bireft ganj

untunlich- 3<i) ^öge baju f)elfen, erfinben, fombinieren.

"iSarauf fc^Iug id^ eine neue römifd)e (SIegie oor. (£r lobte

ben ©ebanfen, meinte aber, er merbe i{)n nic^t au^äufül^ren

üermögen; ^aht er bod^ auc^ beim Slbfd^ieb ber ^rinjefe

9JZarie nid)t§ l^eroorbringen fönnen, wie immer, roenn fein

©efü^^I äu mäd)tig aufgeregt fei."

80. JNIit eckermann. 24. September 1827.

SUtit (5)oetf)e nad) 33er!a. SSalb nad^ ad)t Uf)r ful^ren

ft)ir ab; ber SJlorgen mar fe^r fd^ön. ®ie ©trafee ge^t an*

fänglid^ bergan, unb ba mir in ber ^ainx nid)t§ ju be*

trad^ten fanbeu, fo fprad^ ©oetI)e bon Uterarifd)en Singen.
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©in befannter beut|(i)er '3)i(f)ter irar biefer Sage burd^

SSeimor cjegongen unb ^otte ®oett)en [ein ©tammbud^ ge*

geben. „3Ba§ barin für [d^iüad^eä ^eug ]tet)t, glauben ©te
nidfjt", fogte ©oetlie. „Sie ^oeten Jc^reiben alle, al§> mären
fie franf unb bie ganje SBelt ein Sajorett. Sllle [|)red)en

fie Oon ben Seiben unb bem Jammer ber (Srbe unb bon
ben ^reuben beä ^ettfeit^, unb unsufrieben lüie fd)on alle

jinb, ^e^t einer htn anbern in noc^ größere Un§ufrieben!^ett

I)inein. %a§ ift ein moljrcr SD^i^brauc^ ber ^oe[ie, bk un§
bod) eigentlid) ba^u gegeben ift, um bie fleinen ^^^if*^ ^^^

Sebenö auSjugleirfien unb ben S[Jfenfd)en mit ber SSelt unb
[einem ^wftonbe aufrieben gu mad)en. SIber bie je^tge

Gieneration fürchtet ficf) üor aller ecf)ten St'roft, unb nur bei

ber ©(f)luädf)e ift el if)r gemütlid) unb poetifd) ju ©inne.
,,^(f) i)obe ein gute§ SBort gefunben", ful^r ©oetl^e

fort, „um biefe §erren gu örgern. ^d) trill it)re ^oefie bie

Sagarett^^oefie nennen; bagegen bie ed^t t^rtöijd^e
biejenige, bie nid)t blofe (5d)lad)tlieber fingt, fonbern aud^

ben SJienfd^en mit 9Jiut auSrüftet, bie Ä^öm:pfe be§ ßeben^
äu beftefjen."

&oett}e§> SBorte erhielten meine ganje ^ul^in^munQ-

3m SBogen ju unfern ?5ü^en lag ein au§ 23infen ge*

flod^tener Sl^orb mit gmei §anbgriffen, ber meine ^luf*-

mer!fom!eit erregte, „^d) l^abe i!^n", fagte ©oetl^e, „au§
SJJarienbab mitgebradjt, too mon foId}e Ä'örbe in allen

©rö^en I)at, unb id) bin fo an t!^n gemö^nt, ba^ iä) nid^t

reifen fann, of)ne il)n bet mir ju füt)ren. ©ie feljen, menn
er leer ift, legt er fid} sufommen unb nimmt menig 3flaum

ein; gefüllt bel^nt er fid) nad) allen ©eiten au§ unb fafet

mel)r ai§> man beuten follte. ®r ift meid^ unb biegfam,

unb babei fo jäfje unb ftarf, ba^ man bie fd)tt)erften (Baö^en

barin fortbringen fann."

„@r fie:^t fel^r malerifd) unb fogar antif au§>", fagte ic^.

„©ie :^aben red)t", fagte ©oetl^e, „er fommt ber 2lnti!e

na^e, benn er ift nid^t allein fo bernünftig unb ätoedmäfeig

al§ möglid), fonbern er l^at aud) bobei bie einfad)fte, ge*

fälligfte f^orm, fo bafe man alfo fagen fann: er fte{)t auf

bem l^öd^ften ^unft ber SSoIIenbung. 2tuf meinen minera*
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logifc^en ejfuiitoncn in bm böl)mifd)en ©cbirc^en ijt er

mir bejonberg suftatten gefommen. ^e^t enthält er unjer

^rüI)?tücE. §ötte ic^ einen Jammer mit, fo möchte e&

auc^ fieute nid)! an ©elegen^eit fef)Ien, :^in unb lieber

ein ©tüdd)en ab^ufdjlanen unb i^n mit Steinen gefüllt

äiirüdgubringen."

SSir ft)oren auf bie §ö]^e gefommen unb fjatten bie freie

5Iu§fi^t auf bie §ügel, hinter benen SSerfa liegt, ©in

roenig Iinf§ jaljen mir in ba§> Zal ba§> nod) ^etfd^burg

fü^rt unb mo auf ber anbern ©eite ber SIm ein 33erg

öorliegt, ber un§ feine ©djottenfeite jufe^rte unb tuegen

ber öorfc^lDebenben fünfte be§ ^Imtol^^ meinen 9lugen

blau erfdjien. 3d) blidte burd) mein @Ia§ auf biefelbige

©teile, unb ba§> S3Iau oerringerte jid) auffallenb. ^c^

ma^te ©oetf)en biefe SSemerfung. „^a fie{)t man bodi/'

\ac\tt iä), „rok auä) hd bzn rein objeüiöen färben ba^

©ubjeft eine grofee grolle fpielt. (Sin fd)lrod)e5 Sluge be-

förbert bie Srübe, bagegen ein gefd)ärfte§ treibt fie fort

ober ma^t fie irenigftenö geringer."

,,^^re 23emer!ung ift üoIÜommen rid)tig", jagte

©oetf)e; ,,burd) etn gute§ g-ernrol^r !ann man fogar ba^

S8lau ber fernsten ©ebirge öerfdjminben machen, ^a, ba§

©ubjeft ift bei allen (grfdjeinungen raidjtiger aU man benft.

©c^on SSielanb lüufete biefeä fe^r gut, benn er pflegte ge^

tt)öf)nlid^ gu jagen: aJlan tonnte bie Seute ft)oI)l

amüfieren, menn fie nur amufabel mären." 2Bir

ladeten über ben :^eitern ©eift biefer SSorte.

2Bir iraren inbeg ba§> fleine Xal ^inabgefal)ren, too

bie ©traBe über eine ^öl§erne, mit einem "^ad) überbaute

58rüde ge{)t, unter ireldier ba§> nad) §etfd)burg ^inab^

fliefeenbe gtegenmetter jic^ ein S3ette gebübet l)at, ba§> je^t

troden lag." eijaujjeearbeiter lüaren befd)äftigt, an btn

Seiten ber ^rüde einige aug rötlid)em ©anbftein gehauene

©teine ju errid)ten, bie ©oet^eg Slufmerfjamfeit auf jid)

§ogen. üttva eine 2ßurf§meite über bie 33rüde l^inaug, wo
bie ©trafee jic^ jad^t an ben §ügel I)inan^ebt, ber ben

g^eijenben üon SSerfa trennt, liefe ©oetI)e ^alttn. „SBir

moüen f)ier ein wenig auSfteigen", fagte er, „unb jel^en.
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ob ein fleineö grü^[tü(f in freier Suft un§ fc^metfen ft)irb."

SBir jttegen ou^ unb [a^en un§ um. ©er 58ebiente Breitete

eine ©eröiette über einen öieredigen ©tein^^aufen, lüie fie

on ben S^aujfeen ju liegen :pftegen, unb |oIte au^ bem
Sßagen ben au§ S5in[en gefloctitenen Storb, au§ toelc^em er

neben frifctien ©emmeln gebratene 3fiebpl)ner unb faure

©urfen auftifc^te. ©oet:^e fc^nitt ein 3flebf)u!^n burd) unb

Qüh mir bie eine §älfte. ^d) afe, inbem ic^ jtonb unb

herumging ; ©oet^e |atte fid) babei auf bie (Sde eineg ©tein*

]^aufen§ gefegt. ®ie Sl'älte ber (Steine, tüoran noö:^ ber

näd)tlid)e Zau pngt, fann itjm unmöglid^ gut \ein, backte

ic^ unb mad)te meine S3eforgnig bemerüid); ©oet^e aber

öerjid^erte, ba^ eö if)m burc^auS nid)t fc^obe, raoburc^ ic^

mid) benn berufjigt füllte unb eg alg ein neueg ^eic^en

anfal^, mt tröftig er [id) in [einem Innern empfinben

mülje. ^er Sebiente ^atte inbe§ aud) eine %la\(i)t SBein

au§ bem SBagen gel^olt, iüobon er un§ einfd)entte. „Un[er

greunb ©d)ü^e", fagte ©oet^e, „^at nid)t unrecht, menn
er iebe SSoc^e eine StuSfluc^t aufg 2anb mad)t; lüir njollen

if)n un§ sum Tlu]tn nef)men, unb lüenn ba§ SSetter fic^

nur einigermaßen l^ält, [o foll bie§ auö^ un[ere le^te ,^artie

nic^t gemefen fein." ^d) freute mid) bie[er 3Ser[ic^erung.

äd) öerlebte barauf mit ©oetI)e, teiB in SSerfa, teil^

in Xonnborf, einen ^öd)\t merfmürbigen 2:ag. (Sr mar in

ben gei[treid|ften ajiitteilungen unerfd)öpflid^ ; aud) über ben

älDeiten Xeil beä »t^auff, troran er bamal^ ernftlic^ 5U

arbeiten anfing, äußerte er öiele ©ebanten, unb ic^ be*

bauere begf)alb' um jo mei^r, ba^ in meinem 2;agebucl^ \i6)

nid^ty weiter notiert finbet aU biefe (Einleitung.

$1. )>Iit V. )VIüller und jMcycr. 6. Tläx^ 1828.

^d) traf gegen 4 UI)r §ofrat äJiet)er hti ©oet^ an.

Weiterer mar fel^r munter, ia aufgeregt; tt)ie ein QJeloitter

bei f)eiterm ^immel fud)te er [ic^ feiner ^raftfülle burd^

cjeiftige SSti^e unb ©onnerfd^läge su entlebigen. Stnebeln

über '^Jleteorologie fonfultieren, äußerte ©oet^e, i^eiße ben

SSarometer über ben SSarometer befragen, ^^oltaire \)ahe

flefagt, bie ©rbe fei eine alte S^ofette, bie fic^ jung ju machen
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[trebe. 2)ie 2ltmof|)pre |ei aud) fo eine Si^ofette, bie eine

äeitlanfl geregelten ®ang offefttere, ober halb \\<i) bem

erften bejten 3Sinb preisgebe.

%ai man über SBelUngtonS Dmni|)otens aU ^rentier*

5miniiter je^t Irf)elte, |ei abfurb; man follte frol) [ein, bofe

er enblici) feinen rechten ^la^ eingenommen; föer ^nbien

unb SfJapoIeon befiegt ^abe, möge rao^I mit ülec^t über

eine lumpige ^njel !)err[c^en. SBer bie I)öd)fte ©emalt

be[i^e, ^abe Ü^e^t; e!)rfur^tgbolI müjfe man jic^ üor il)m

beugen, „^d) bin nic^t fo alt getüorben, um mid) um bie

3Beitgefä)ic^te ju befümmern, bie ba§> SIbfurbefte ift, toa^

e§ gibt; ob biefer ober jener ftirbt, biefe§ ober jeneä 58oIf

untergebt, ift mir einerlei; iä) tt)äre ein Zot, mic^ barum

§u be!ümmern.
SBenn Stiejanber §umboIbt unb bie anbern ^lutoniften

mir'§ äu toll mad^en, loerbe id) fie fd^önblid^ blamieren;

[cf)on äimmere ic^ Xenien genug int ©tillen gegen fie; bie

5^a^tt)elt foll tüiffen, ha)^ bod) njenigiteng ein gefd)eibter

aJJann in unferm Zeitalter gelebt ^at, ber jene 3lbfurbitöten

burd^fd)aute. ^d) finbe immer met)r, ha^ man eg mit ber

SJiinoritöt, bie ftet§ bie gefd)eibtere ift, galten mufe."

21I§ Wttjtx fragte, tDa§> e§ ben eigentUd) ^eifeen loollte,

^lutonift ober 9?ep'tunift, jagte (5^oetf)e: „D bautet ©Ott,

ba^ S^r nid^tg baüon mifet, tc^ !ann eg aud) nid)t fagen;

man fönnte fd)on malinfinnig werben, e§ nur au§einanber=

äufe^en. D!^ne^in bebeutet fot^ eine ^arteinatime fpäter^in

nichts met)r, löft fic^ in 9taud^ auf; bie Seute ttjiffen fd)on

je^t ni(^t me^r, tüa§> fie bamit begeidinen trollen. S^r

müfet oerjeil^en, rtenn id) grob bin, id) fdireibe je^t eben

in ben SBanberja^ren an ber aflolle be§ ^arno, ba fptele iä)

eine SBeile aud) im ßeben ben ©robian fort." —
„SlJJan mufe nur immer forgen erregt ^u merben, um

gegen bie ^epreffion an§u!ämpfen. ®a§ ift auc^ bei je^iger

beprimierenber SBitterung ber befte mebiginifd^e 3flat. Söer

mit mir umgeben mill, mu^ guhjeüen aud) meine ©robiang'=

laune pgeben, ertragen, mie eine§ anbern ©c^toac^Ijeit ober

©tecfenpferb. %tt alte SD^eljer ift fing, fe^r !Iug; aber er

gel^t nur nid)t I)eraug, ujiberfprid^t mir nid)t, ba^ ift fatal.



- 142 —

Sei) bin fidler, im ^nnern i[t er nod^ jel^nntalsum ©(^impfen

fleneigter aU ic^ unb :^ält mic^ noc| für ein |d^rt)ac^e§ Sid^t.

(£r jo'llte nur aufpottern unb bonnern, bo§ gäbe ein pxäd}'

tigeg ©^auf^)iel."

82. Mit ecfecrmann. U. ^IMrj 1828.

„. . . Seg aJlen[d^en SSerbüfterungen unb (Sr^

leuc^tungen nta(i)en [ein ©c^icffal! @§ täte un§

not, ha^ ber Danton un§ täglich om ©ängetbanbe führte

unb un§ fagte unb triebe, ma§ immer ^n tun fei. ^Iber ber

pute ®eift öerläfet un§, unb trir finb icl)taff unb tappen im

^unfein.

„Sa rvax 5^apoIeon ein Ä'ert ! ^nti^ßi erleud^tet, immer

flar unb entfc^ieben, unb ju jeber ©tunbe mit ber l^in«'

reid^enben Energie begabt, um ba§, n)a§ er al§ borteil^aft

unb notttjenbig *er!annt ^atte, fogleid^ in§ 2Ber! ju fe^en.

©ein Seben tvav ba§ ©d^reiten eineg §atbgotte§ üon

©(^Ia(f)t äu ©c^Iacf)t unb bon ©ieg ju ©ieg, Sl^on i^mfönnte

man [e^r föol^t fagen, bafe er fiel) in bem ^uftanbe einer

forttüä:^renben @rieu(^tung befunben; toe^tjalh aud^ fein

©ej^id ein fo gläuäenbeä hiar, tüie eg bie SSelt öor ü)m nid^t

]a\) unb öieilei(i)t au(^ naä) i^m nic^t feigen mirb.

„^a, ja, mein ©uter, ba^ tvax ein Stert, bem Jüir t^

freiließ nic^t nad^mad)en !önnen!"

®oetf)e fdjritt im Btntnie^ «uf «"^ <ib. ^^ l^otte jntd^

an ben %i\(i) gefegt, ber jlrar bereite abgeräumt mar, aber

auf bem \xd) nod^ einige §lejte SBein befanben nebjt einigem

S3i§!uitt unb ^rüc^ten.

©oet^e fd^enfte mir ein unb nötigte mid), bon htiben

etroaä ju genießen, „©ie l^aben ^tvax berfc^mä:^t", fagte er,

biejen SlKittag unjer ©oft äu fein, bod^ bürfte ein ®Ia§ bon

biefem ®efd)enf lieber ^^reunbe i^l^nen gans ttjol^l tun!"

^ä) liefe mir fo gute ®inge gefallen, toäl^renb ©oetl^c

fortfuhr, im ^immer auf= unb abjugelien unb aufgeregten

@ei{te§ bor fi(i) ^in ^u brummen unb bon ^eit 5" B^tt

unberjtänblid^e SBorte ]^erau§äuftofeen.

2)ag, tvas, er foeben über 9JapoIeon gefagt, lag mir
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im ©inn, uitb td^ [udEjte ba§> &t]pväd) auf jenen ®egenftanb
gurücfäufül^ren.

,,'^od) fc^eint es mir", begann id), ,,bah '^apokon ficf)

bejonberg in bem ^uftanbe jener fortlüä^renben (Srleud)tung

befunben, a{§> er nod) jung unb in auffteigenber Ä^raft ttjar,

njo mir benn aud^ einen göttli(i)en ©c^u^ unb ein beftänbigeö

©lücf i;^m §ur ©eite [e^en. ^n fpätern ^al^ren bagegen

fd^eint if|n jene (Srteud)tung berlajfen su i^aben, [o tüie [ein

®IücE unb fein guter ©tern."

„^a§> tvolit Sf)r!" ermiberte ®oetI)e. ,,^cl) l)abQ aud)

meine SiebeSlieber unb meinen ,2SertI)er* nid)t sum ^roeiten*

mal gemad^t. 3ene göttlidje Grleudjtung, föoburd) baä

Stufeerorbentlid^e entfte|t, werben tt)ir immer mit ber^ugenb
unb ber ^ro buftiöität im SSunbe finben, tt)ie benn
Napoleon einer ber ^jrobuftiöften 5Ken[d)en irar, bk je

gelebt f)aben.

ff^^f jo, mein ©uter, man braud}t nid)t blofe ©ebid^te

unb ©^auf^iele 5U mad)en, um probuftib ju |ein, e§ gibt

aud^ eine ^robuftiöität ber ^aten, unb bie in

manchen gölten nod) um ein 93ebeutenbe§ f)öl)er [tef)t.

©elb[t ber 2Ir3t muß probuftiü [ein, föenn er malE)rf)oft i^eilen

tüitl; ift er e§ nid)t, fo mirb il^m nur i^in unb lieber trie

burd) BufoH etrt)a§ gelingen, im ganzen aber mirb er nur
^fufdjerei mad^en."

„©ie fc^einen", öerfe^te id), „in biefem ^alle ^robuf=
tiüität äu nennen, roa§ man |on[t ©enie nannte."

„58eibeg jinb and) [el^r nal^e liegenbe Singe", erroiberte

®oeti)e. Senn uja» i[t d^enie anberg al§ jene probuftibe

Sifraft, troburd) Xaten entfielen, bie bor ®ott unb in ber

^fJatur ]iä) seigen fönnen, unb bk eben be^megen i^olge

l^aben unb bon Sauer finb? Sitte 2Ber!e Tto^ait^ linb

bie[er 5lrt; e§ liegt in it)nen eine jeugenbe 5h:aft, bk bon
(SJeid^led^t ju @ef(Jled)t fortmirft unb [obalb nid)t erfd)öpft

unb ber^el^rt fein bürfte. SSon anbern großen S^omponiften

unb Sl^ünftlern gilt bagfelbe. SSie l)aben nid)t ^!^ibia§ unb
fRafael auf nai^folgenbe ^al)xf}ünbtxte gemirft, unb ujie

ntd)t Sürer unb §olbein ! derjenige, ber guerft bie i5'ormen

unb SSerpltniffe ber altbeutfd^en ^Saufunft erfanb, fo ba^



— 144 —

im Saufe ber ^^dt ein ©trafeburcjer Ttün]tex unb ein Sl^ötner

2)0Tn mönlid) tüurbe, trat auä) ein ©enie, benn [eine ©e*

bonfen fjaben fortträlirenb ^robuttiöe Straft be!^alten unb
mxlen hi§> auf bie Ijeutige ©tunbe. Sut^^er tvax ein ®enie

fel)r bebeutenber Srrt! @r h)irft nun fc^on manchen guten

iag, unb bie ^af)l ber Soge, h)o er in fernen ^o^r^unberten

oufbören tühb |3robu!tiö ju fein, ift nid^t abgufefien. Seffing

mollte ben :^o!^en ^Titel eineg ®enie§ ablefinen, allein feine

bauernben SSirfungen zeugen lüiber i^n felber. dagegen
I)aben mir in ber Siteratur anbere unb ^wax bebeutenbe

Tanten, bie, al§ fie lebten, für grofee ©enieS gehalten

hjurben, beren SBirfen aber mit if)rem Seben enbete unb
bie alfo meniger itiaren, al§ fie unb anbere backten. SDenn,

n)ie gefagt, eg gibt fein ®enie oline :probu!tiö fortrt)irfenbe

Straft unb ferner, e§ fommt babei garniert auf ha§ ®ef(i)äft,

bie Stunft unb ba§ SJJetier an, ba§ einer treibt, e§ ift alte§

baSfelbige. €)h einer fid) in ber SBiffenfctjaft genial ern)eift,

mie Dfen unb §umboIbt, ober im Ä^rieg unb ber ^taat^^

öermoltung, luie ^riebrid^, ^eter ber ©rofee unb Napoleon,

ober ob einer ein Sieb madit, mie SSeranger, e§ ift allei

gleid) unb !ommt blofe barauf an, ob ber ©ebanfe, ba^

^pexqu, bie "^at lebenbig fei unb fortzuleben üermöge.

„Unb bann mu^ id) nod) fagen: nid)t bie 2JJaffe ber

©rgeugniffe unb Säten, bie öon jemanb au§ge!f)en, beutet

auf einen probuftiüen SETfenfctjen. 2Bir :^aben in ber Qitt"

xatux ^oeten, bie für fel^r Ijrobuftiü gef)alten merben, n)eil

öon i^nen ein 33anb ®ebi(i)te nad) bem anbern erfrf)ienen

ift. 5^ac^ meinem SSegriffe aber finb biefe Seute burd)au§

un^3robu!tib ju nennen, benn ttjaS fie madjten, ift ol^ne

Seben unb 2)auer. ©olbfmitf) bagegen l^at fo mentge ©e*

biegte gema(f)t, balß if)re }^a^l niijt ber 9lebe njert, allein

benno(^ mufe id) i!^n al^ ^oeten für burc^ouä ^robuftiü

erflören, unb ^tvax eben begföegen, tt)eil ba§ njenige, tva§

er mad)te, ein inlrol^nenbeö Seben :^at, bo§ fid) ju erl^alten

meife." . .

.

„SBenn man öon ^apoUon gefagt, er fei ein SUienfd^

ou§ ©ranit, fo gilt biefeS befonberö aud) bon feinem Stöxptx.

2Ba§ ^at fid) ber niäjt alleg pgemutet unb jumuten fönnenl
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SSon bem brennenben ©anbe ber ©^rifd)€n 2Bü[te bi§ §u
bcn ©(^neefelbem oon Tlo^tau, njelc^e Uniumme öoti

SD^ärfc^en, ©cfjlac^ten unb nädE)tIi<i)en S3in?af§ Hegt ha niijt

in ber SÜJitte! Unb meldte ©trapasen unb förperlid^e ©nt*
bel^runcjen {)at er bebet nid)t Qugl)alten mü[[en! SBentg

©c^Iat inenici S^Ja^^rung, unb babei immer in ber !^öd^[ten

geistigen 2;ätig!eit! ^ei ber fürd^terlidjen 2ln[trengung

unb Slufregung be^ 18. S3rumaire föarb e§ SDZitternad^t,

unb er f)atte ben gangen Sag nod^ nid)t^ geno[fen; unb
oI)ne nun an [eine förperlid^e ©tärfung gu benfen, fül^Itc

er fid^ Äraft genug, um nod^ tief in ber ^fJodjt bie be!anntc

^roflomotion an boy franjöfifd^e 5BoIf gu entwerfen!

9I?enn man erroägt, rt)a§ ber alle§ bur(i)gemad)t unb au§«»

geftanb^n, [o follte man benfen, e§ märe in [einem Dier5ig[ten

^a!^re fein ^eile§ ©tücf mef)r an i^m geme[en; allein er

[taub in jenem 2IIter nocf) ouf ben Q^ü^en einec^ dollfonimenen

gelben.

„^ber ©ie :^oben gang red^t, ber eigentlid)e ©lanjpuuft
[einer Xaten fällt in bie ^^dt [einer ^ugenb. Unb e§ wollte

etwa§ i^ei^en, ba'iß einer au§ bunfler §erfunft unb in einer

3eit, bie alle Stapogitäten in S9emegung fe^te, \id) [o Ifyerauä^

machte, um in [einem [iebenunbäman5ig[ten ^ai)xe ber 'ilh='

gott einer 9?ation bon brei^ig 5D^iIIionen gu [ein! ^a, ja,

mein ©uter, man mufe jung [ein, um gro^e ^inge gu tun.

Unb SflapoUov. i[t nid^t ber einzige." . . .

„SBäre id^ ein ^ür[t", fuf)r er lebhaft fort, „[o mürbe
id^ äu meinen er[ten ©teilen nie Seute nehmen, bie bIo&

burrf) ©eburt unb SInciennetät nad) unb nod) l^eraufge*

fommen [inb unb nun in il^rem 2llter in gert)of)ntem .®rei[e

Iang[am gemäcE)Iid) fortgel^en, wobei benn freilirf) nid^t

Diel @e[rf)eiteg jutage fommt. ^unge 3!Känner roollte td^

'i)ahen — aber e§ müßten S^apagitäten [ein, mit Stlar^eit

unb Energie au§gerü[tet, unb hahti oom be[ten SSoIIen unb
ebelften ß|arafter. '^a märe €§ eine Suft, gu fjerrfrfjen unb
[ein SSoIf OorlüärtSgubringen ! 2lber mo i[t ein 3^ür[t, bem
eg [o mol^I mürbe unb ber [o gut bebient märe!

,,®ro^e Hoffnung [e^e ic^ ouf ben je^igen Ä^ronpringen

oon $reu[jen. )!flad) ollem, mog id) oon il^m fenne unb
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l^öre, tft er ein [e:^r bebeutenber Sfften^ä^; unb ba§ gel^ört

baju, um lieber tü(f)ttge unb talentöoUe Seute ju erfennen

unb ju tüäl^Ien. 'Senn man [age, ttjaämanmtlt, ba§ ©Ieict)e

fann nur öom ®Ieid^en erfonnt loerben, unb nur ein j^ör^t,

ber jelber grofee ^ä^igfeiten befi^t, lüirb tüieberum gro^e

f^öl^igfeiten in [einen Untertanen unb Wienern gefiörig er*

fennen unb fd^ä^en. 'Sem Xalente offene 93a^n!
hJar ber befannte ©:pru(^ ^apohon^, ber freiließ in ber

SBal^l [einer Qtute einen ganj be[onbern 2:aft l^atte, ber

lebe bebeutenbe Straft an bie ©teile ju [e^en rt)ufete, too [ie

in il^rer eigentlidien ©:pl^öre er[dt)ien, unb ber bol^er aud^

in [einem Seben hei ollen großen Unternel^mungen bebient

hjar iüie faum ein anberer/' . . .

,,;3ung ift ^m\Q, unb h)ic mäd^tig aud) eine (Snteled^ic

[id^ ertüei[e, [ie lüirb bod^ über ba§ Ä^örperlidje nie ganj
§err merben, unb e§ i[t ein getraltiger Ünterfc[)ieb, ob [ie

an il^m einen Stltiierten ober einen Gegner finbet.

„^d) {)atte in meinem 2ehen eine ßdt, too ic^ läglid^

einen gebrudften SSogen üon mir forbern fonnte, unb e§ ge=

lang mir mit Setd)tigfeit. Meine ,(^efd[)tt)ifter* I)abe id^ in

brei STagen ge[d)rieben, meinen ,SIaüigo', loie ©ie tt)i[[en,

in od)t. ^e^t [oU id^ bergleic^en rt)o{)I bleiben la[[en; unb
bod) fann id^ über S'JJangel an ^robuftioitöt [elbft in meinem
I)o!^en Sllter mid^ feine^toegg beflagen. SBag mir aber in

meinen jungen 3oI)ren täglid) unb unter allen Umftänben

gelang, gelingt mir je^t nur ^eriobenrt)ei[e unb unter ge=

iüi[[en günftigen 33cbinguugen. 5tl§ mid) öor jelin, ätt)ötf

;3ai)ren, in ber glüdlid)en i3eit nad) bem SSefreiungäfriege,

bie ©ebic^te bei ,Siüan' in i^rer ©eiratt l^atten, toar iä)

probuftiü genug, um oft in einem Xage jiöei bi§ brei ju

mod)en ; unb auf freiem ^elbe, im SSagcn ober im ßJa[tt)of,

eg tvax mir alie^ gleid). i^e^t, am smeiten STeil meinet

,^au[t' fann id) nur in ben frül)en ©tunben be§ 2^age§

arbeiten, loo ic^ mic^ üom ©d)laf erquidt unb ge[tärft füt)le

unb bie g^ra^en bc§ töglid^en Sebeng mid) nod^ nid)t t)er*

mirrt f)aben. Unb bod), >üo§ i[t e§, ba^ iü) au§fü!^re! ^m
aUergIücfIid)ften gälte eine gc[c^riebene ©eite, in ber Üleget

aber nur [o oiet, aU man auf ben ffianm einer ^anbbreit
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fd^reiben fönnte, unb oft, bei unprobufttoer ©ttmmung,
noc^ ruentcjer." ...

„^ebt ^robuftiöität f)ö dufter 3lrt, jebeS bebeutenbe

Sl^jer^u, jebeSrfinbunc^, jeber grofee ®eban!e, ber ^^i^üc^te

bringt unb fyolge f)at, [tef)t in niemanbeg ©eiDatt unb i]t

übet aller irbif(i)en SJiad^t ergaben. ®ergletd)en f)at ber

9Jlen[c^ aU unt)erf)offte ©efdjenfe öon oben, aB reine

Äinber ©otteg gu betrad)ten, bie er mit freubigem '^anl

SU empfangen unb §u oere^ren \)at. ©§ ift bem SDämonifdjen

öerlDanbt, baS^ übermädjtig mit i^m tut, wie e§ beliebt, unb
bem er fid) belüufetlo^ Eingibt, roä^renb er glaubt, er ^anble

au§ eigenem ^3lntriebe. ^n fold^en fällen ift ber SJienfd^

oftmals aB ein 2Ber!seug einer l^öi^ern SBeltregierung ju

betrod)ten, al§ ein lüürbig befunbene§ ©eföfe gur 5Iufno^me
eineei g6ttUd)en (Sinfluffe^^. ^d) fage bieg, inbem id) er=

möge, roie oft ein einziger ©ebanfe ganzen i^^^i^l^uttberten

eine anbere ©eftalt gab unb niie einzelne SSJJenfc^en burd^

bog, tva§ Don ilinen ausging, t^rem Zeitalter ein ©epräge
aufbrüdten, bo§ nod) in nad)folgenben ©efd^led^tern !ennt==

lid^ blieb unb irofjltätig forttrirfte.

„©obann aber gibt eg eine ^robuftioität anberer 2lrt;

bie fd)on e!^er irbifd^en ©inflüffen unterworfen ift unb bit

ber SJienfd) fc^on me!^r in feiner ©eiralt f)at, obgleid^ er

oud) Ijkx immer nod^ fid) üor etmaS ©öttlic^em ju beugen

Urfad^e finbet. ^n biefe jRegion jäl^te id) alleg jur ,2Iug=

fü^rung eineg $Iang @ef)örige, olle äJiittelglieber einer

©ebonfentette, bereu Snbpuntte bereits leudjtenb boftefjen;

id) ääble bobin olleö bagjenige, irog ben fid)tbaren £eib unb
i^örper eineg Ä^unftirerfg augmad)t.

„©0 fom ©f)ofefpeoren ber erfte ©ebonfe ju feinem

,§omlet', rt)o fid^ i^m ber ®eift be§ ©ongen olg uner^
morteter ©inbrud üor bie ©eele ftellte unb er bit einzelnen

©ituotionen, S^orottere unb 9lu§gang beg ©onsen in er=

l^öfiter (Stimmung überfof), oB ein reineS ©efd^enf öon
oben, loorouf er feinen unmittelbaren Sinflufe gel^obt fiatte,

obgleid^ bie SJiöglid^feit, ein folc^eg SlperQU su l^oben,

immer einen ©eift mie btn feinigen öorougfe^te. Sie fpötere

?lu§fübrung ber einzelnen ©jenen ober unb bie SBed^fel*

10*



— 148 —

reben ber ^erfonen l^atte er öollfommen in [einer ©eiralt,

fo ba^ er fie täc|Iid^ unb ftünblid) machen unb baran hjod^en*

lang fortarbeiten fonnte, mie e§ i^m nur beliebte. Unb
äirar feigen toix an allem, ttja§ er au^füi^rte, immer bic

gleid^e ^raft ber ^robuftion, unb föir lommen in alten

feinen (Btüdtn nirgenb^ auf eine ©teile, öon ber man Jagen

fönnte, fie fei nidit in ber redeten ©timmung unb nid^t

mit bem öollfommenften SSermögen gefc^rieben. i^ii^^
h)ir iijn lefen, erl^alten mir öon i^m ben ©inbrucf eineä

geiftig tvit förperlid^ burc^au§ unb ftetö gefunben, fräftigen

Sl^enfd^en.

„©efe^t aber, eineS bramatif(^en ©idjter^ tör^rlic^c

Xtonftitution möre nidit fo feft unb bortrefflict), unb er ttiäre

Oielmei^r I^öufigen Ä^rön!Ii(i)feiten unb ©(i)h)äd^Iid)!eiten

unterworfen, fo hjürbe bk jur töglid^en 3Iu§füI)rung feiner

©jenen nötige ^robuftiüität fidler fef)r pufig ftodEen unb
oft tüo'i)! tagelang gänjUd) mangeln, äöollte er nun etloa

burd^ geiftige ©etränfe bie mangeinbe ^robuftiöität Iierbei*

nötigen unb bie unäulänglirf)e baburdt) fteigern, fo loürbe

ba§ allenfalls aud^ tvo'i)i angelten, allein man mürbe e0

allen ©genen, bk er auf fold^e SBeife geiriffermaöen

forciert ptte, gu ii)xtm großen 9^ad)teil anmerfen.

„SEJlein 3flat ift baf)er, nid)t§ ju forcieren unb alle

un^)robu!tit)en Xage unb ©tunben lieber %u üertänbeln

unb äu üerfd)Iafen, aU in fold^en jTagen tttva^ mad^en gu

n)oIIen, moran mon fpäter feine ^reube \)at/' . . .

„®a ©ie übrigens meinen ,®iüan* fo gut fennen, fo

miffen ©ie, bafe id^ felber gefagt l)ahe:

SBenn man getrunfen l^at,

Sßeife man ba^ fütä^tt,

unb ba^ xä) ^finen alfo üollfommen beiftimme. (SS liegen

im SSein allerbingS |)robuftiomac^enbe Ströfte fel^r ht"

beutenber 2trt; aber eS fommt bahd alleS auf ^uftänbe nnb
©tunbe an, unb maS bem einen nü^t, \ii)abQt bem anbern.

@S liegen ferner probuftiümad^enbe S^röfte in ber Ütul^e unb
im ©c^Iaf; fie liegen aber aud^ in bier S3emegung. ®S
liegen fold^e Äröfte im SSaffer unb ganj befonberS in ber

5ltmofp]^äre. ®ie frifcf)e Suft beS freien g-elbeS ift ber
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eifientlic^e €xt, tuo tvix i^incje^ören ; e§ ift, al§ ob ber ©eift

©otteil bort btn 3[Jlenfd^en unmittelbar anioef)te unb eine

C{öttlirf)c Straft i^ren (Sinftufe ausübte. Sorb S3t)ron, ber

täfilid) me{)rere ©tunben im freien lebte, balb ju ^ferbc

am ©tronbe be§ SEJJeereg reitenb, bolb im SSoote [egelnb

ober rubernb, bann fid^ im 3Jieere bobenb unb jeine Stöiptx^

froft im Sd^iüimmen übenb, mar einer ber |)robuftiü[ten

tÜJenfd^en, hie je gelebt ^aben."

®oet!^e l^atte |ic^ mir gegenübergefe^t, unb mir [^rad^en

ttod) über allerlei ®inge. ®ann üermeilten mir mieber hei

Sorb 95^ron, unb e§ famen hit mand^erlei Unfälle sur (Sr*

toä^^nung, hie [ein jpötereg Sebcn getrübt, hi^ jule^t ein

jmar eble§ SSoIIen, aber ein un[eligeg ®e[d^idE il^n nad^

®ried)enlanb geführt unb üoIIenbS ju ®runbe gerietet.

„Überl^au^t", fu!^r ©oetl^e fort, „merben ©ie finben,

ba^ im mittleren Seben eine§ 9Jlen[d)en pufig eine 2ßen=»

bung eintritt, unb ba^, mie i^n in feiner i^uQ^"^ öKeä

bcgün[tigte unb alle^ if)m glücEte, nun mit einem Tlal alte§

ganj anber§ mirb unb ein Unfall unb tin S!JJifege[d^i(f [id^

auf ha§> anbere puft.

„2Bif[en ©ie aber, mie id^ e§ mir ben!e? — ®er
^enfd)mu^h)ieberruiniertrtjer ben! ^ebtt au^er*=

orbentlidje 9Jienfd) l^at eine geirijfe ©enbung, bie er ju

bollfül^ren berufen i[t. ^at er [ie öollbrad^t, [o ift er auf

(Srben in bie[er ©e[tatt nii^t meiter üonnöten, unb bit

SSor|e!f)ung oermenbet il^n mieber su etma§ anberm. ®a
aber bittieben alle§ auf natürUdjem SSege ge[tf)ie!^t, \o

[teUen if)m bie Nomonen ein 93ein nod) bem anbern, big er

äule^t unterliegt, ©o ging e§ 9^opoIeon unb bielen anbern

:

fülogart [tarb in feinem fed)§unbbreifeigjten ^Q^^i^ß/ ütafael

in gleichem Stiter, 33t)ron nur um menigeg älter. 5Ute

aber {)otten ilire SKiffion auf ba^ üolüommenfte erfüllt,

unb eg mar mol^I ^^eit, ba^ |ie gingen, bamit audE) anbern

Seuten in biefer auf eine lange Sauer bered^neten SBelt

nod^ etlDoS §u tun übrigbliebe."

(£g mar inbe§ tief 5Ibenb gemorben, ©oeti^e reichte mir
[eine Hebe §anb, unb id) ging.
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83. I^it edtcrmann. 12. ^ax^ 1828.

. . . „@g citf)t un§ Qlten (£uro|3äern übrigeng mel^r ober

meniger allen Ijerslid) |(i)Ie(i)t; unjere ^uftänb« [inb öiel ju

funftitd^ unb font^Itsiert, unfere D^ai^rung unb Sebenitueife

tft ol^ne bie redete 9?atur, unb unfer geselliger ^txWi)t pf)nc

eigentli(f)e 2uhe unb SBol^IiPoIIen. ^ebermann ift fein

unb l^öflid), aber niemanb l\at ben Sfftut, gemütlich unb
mal^r iu fein, [o ba^ ein rebli(f)er Süienfc^ mit natürlid^er

^fJeigung unb (^e[innung einen recf)t böfen ©tanb \)at.

3Ran [ollte oft münjd^en, auf einer ber ©übfeeinjeln aU
[ogenannter SBilber geboren §u [ein, um nur einmal ba^

menfdjlid^e 2)a[ein ol^ne faljd^en S3eigeJci)madE, burd^auS

rein ju geniefeen.

„^tnlt man fid^ hd be^rimierter ©timmung red^t tief

in ba§ ©lenb un[erer }^eit hinein, jo fommt eä' einem oft

oor, aB tröre bie SSelt nad^ unb nad^ gum jüngften STage

reif. Unb ba§> Übel l^äuft jid^ oon (Generation gu ©ene*

ration ! ®enn nid)t genug, ba^ toir an ben ©ünben unjerer

5ßäter äu leiben !^aben, [onbern loir überliefern aud^ biefe

geerbten ©ebrec^en, mit unfern eigenen oermel^rt, unfern

5Zad^!ommen." . . .

„Unfer Sanbüolf tjat fid) freiUd^ forttt)äf)renb in guter

Straft erl^alten unb föirb l^offentltc^ noc^ lange imftanbe

fein, un§ nid^t allein tüd^tige 9?eiter ju Hefern, fonbern

unö aud) üor gänälid)em Sl^erfall unb SSerberben ju fidlem.

6§ ift als ein %tpot ju betrad)ten, au§ bem fid^ bie Strafte

ber finfenben 9J?enfd)]^eit immer toieber ergänzen unb an=

frifd)en. Slber ge{)en ©ie einmal in unfere großen ^täbtt,

unb eg ttjirb ^fjuen anber§ sumute loerben. galten ©ie

einmal einen Umgang an ber ©eite eineS gioeiten finfenben

SeufeB ober eineS ^rgteg oon aulgebel^nter $raji§, unb
er mirb i^finen ®efd)id^ten juflüftern, ba^ ©ie über ba^

©lenb erfd^reden unb über bie ®ebred)en erftaunen, oon

benen bie menfdjlic^e Sflatux fjeimgefuc^t ift unb an benen

bie ©efellfc^aft leibet. ...

„(£§ ift ein eigene^ "Sing, liegt e§ in ber Slbftammung,

liegt e§ im 33oben, liegt e§ in ber freien SSerfaffung, liegt

e§ in ber gefunben ©r§iel)ung — ge^tug bie ©nglönber
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fc^einert t>or Dielen onbern etJno§ öorau^su^oben. SBtt

fe^en ;^ier in SBeimar ja nur ein 9}iinimum öon il^nen unb
toal^rfcleinlid) feine§ireg§ bie Be[ten: aber wa§> finb ha§
allc§ für tüd)tipe, ^üb[c!)e Seute ! Unb [o junn unb [iebge^n*

jä^rif^ [ie :^ier audj anfommen, ]o füllen [ie [id) boci) in
biefer beutfd)en ^rentbe feinelroec^g fremb unb öerlegen;
öielmel^r ift i^r Sluftreten unb i^r 93ene]^men in ber .©e=

[enfd)Qft [o öoller 3utierfirf)t unb fo bequem, al§ mären [ie

überall bie §erren unb aU gei^öre bie SBelt überall il^nen.

®o§ ift benn aud^, tva^ unfern SBetbern gefällt unb jooburc^

fie in btn §erjen unferer jungen SDämdjen fo öiele ^er^
iDüftungen anrid^ten. SHg beutfc^er §au§öoter, bem bie

Sftui^e ber ©einigen lieb ift, entpfinbe ic^ oft ein Heiner
©rauen, menn meine ©d^miegertod^ter mir bie erwartete
balbige Stnfunft irgenbeineg neuen jungen i^nfulaner^ an=
fünbigt. ^d) fe^e im ©eifte immer fd^on bie Stränen, bie

il^m bereinft hei feinem Slbgange fliegen werben. (£§ finb

gefäl)rlid)e junge Seute ; aber freilid), ba^ fie gefäf)rlid^ finb,

ba§ ift eben if)re STugenb."

„^d) mödite jebod) nic^t behaupten", öerfe^te id), „bah
unfere meimarifdien jungen ßnglänber gefc^eiter, geift^-

reid)er, unterrichteter unb öon ^erjen öortrefflic^er mären
al§ anbere Seute aud}."

„^n foldien Singen, mein S3efter", ermiberte ©oet^e,
„liegt'g nic^t. ©^ liegt aud) nid^t in ber ©eburt unb im
aftei(|tum

; fonbern e§ liegt barin, ba^ [ie eben bie .©ourage
l^aben, baS^ äu fein, tvo^'u bie 9fJatur fie gemad)t j^at. (£§

ift an i^nen nid^t§ öerbübet unb öerbogen, e§ finb an il^nen

feine §Qlb!^eiten unb ©djief^eiten
; fonbern tvie fie aud^

finb, e§ finb immer burc^au^ fomplette SD^enfd)en. STud^

fomplette 92arren mitunter, ba^ gebe id) bon ^erjen ju;

allein eg ift bo^ tva§ unb f)at bod) auf ber SBage ber 3latux
immer einiget ©einid^t.

„S)a§ ©lüdf ber :perfönlid)en ^reil^eit, ba§ SSelüu^tfein

be§ englifd)en '?flamen^ unb meiere IBebeutung i]^m bei anbem
D^otionen beiföo:^nt, fommt fd)on ben Wintern sugute, fo ba^
fie fomo^I in ber ^amilie aU in ben Unterric^tSanftalten

mit meit größerer 9ld)tung befjonbelt loerben unb einer meit
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fllücEIid^ = freieren ©ntmidlung genießen afä bei un§
S)eutfcf)en.

„^ä^ braud^e nur in unferm lieben äßeimar §um
f^enfter l^inau§ju[e!^en, um gemal^r §u werben, tt)ie eä bei

un§ ftel)t. 51I§ neulid^ ber ©d^nee lag unb meine Sfiac^barg^

finber i^re fleinen ©d^Iitten auf ber ©tra^e :probieren

hjollten, fogleic^ mar ein ^olijeibiener nal^e, unb idf [a^

bie ormen ®inger(i)en fliel^en, [o fd^netl jie fonnten. i^e^t,

mo bie grübIing§[onne jie aug ben §äu[ern ladt unb fie mit

iljreggleic^en öor if)ren Suren gern ein ©pieldben mad^ten,

fel^e id^ fie immer geniert, alg mören [ie nid^t [id^er unb al§

fürchteten [ie ba§ §eranna^en irgenbeine§ ^oIi§eiIid)en

SJia^tfioberä. (So barf !ein ^nbt mit ber ^eitfdlje tnoUen
ober fingen ober rufen, [ogleid^ ift bie ^oli^ei ba, e§ if)m

SU öerbieten. @§ gel^t hti un§ alteg bal^in, bk liebe ^ugenb
früfiseitig §af)m ^u mad)en unb alle ^fJatur, alle Originalität

unb olle SBilb^eit auszutreiben, fo ba^ am @nbe nid^tS

übrig bleibt al§ ber ^t)ilifter.

„©ie miffen, e§ bergest bei mir faum ein 2^ag, mo id^

ntc£)t öon burd^reifenben ^remben ht\ud)t toetbe. SBenn id:}

aber [agen follte, ba^ id} an ben ^erfönlid^en (£r[d)einungen,

befonberö junger beutfdjer ©elel^rten au§> einer gemiffen

norböftlid^en iRidjtung, grofee g-reube l^ätte, fo mü^te ic^

lügen. Sturäfidjtig, blo^, mit eingefallener $8ruft, jung ol^ne

i^ugenb: ba§i ift ba^^ ^ilb ber meiften, mie fie fid) mir
barftellen. Unb mie td) mit i^nen mid) in ein Ö^ejpräd)

einlaffe, i^abe id) fogleid) §u bemerfen, ba^ if)nen baSjenige,

moran unfereiner f^reube f)at, ni(^tig unb trioial erfd^eint,

bafe fie ganj in ber i^bee fteden unb nur bu l^öd^ften

^Probleme ber ©^efulotion fie §u intcreffieren geeignet finb.

SSon gefunben ©innen unb g-reube am ©innlidjcn ift hd
if)nen feine ©^ur, alte§ i^ugenbgefüf)! unb alle ^ugenbluft

ift hti i^nen aufgetrieben, unb ^lüar unmieberbringlid^

;

i)enn menn einer in feinem snjansigften i^alire nid)t jung

ift, tüie foll er e§ in feinem üiersigften fein!" ...

„Ä^önnte man nur ben Seutfd^en, nad^ bem SSorbilbe

ber (Snglänber, weniger ^l)ilofo^^ie unb mel)r S^atfraft,

meniger 2;i)eorie unb mel)r ^rajiS beibringen, fo mürbe unö
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f(f)on ein guteö ©tüd ©rlöfung suteif mttben, o^ne ba^ tvix

auf ba§ ©rjc^etnen ber ^er[önUc^en §of)eit etneö smeiten

ßil^riftuä äu irarten braurf)ten. ©el^r öiel fönnte ge[c^el^en

öon unten, öont SSoIfe, burc^ ©deuten unb ^äuSüc^e ©r*

gieljunc}, fe{)r öiel üon oben burd) bie §errfd)er unb i!^re

9iäcf)[ten.

„©0 ä. 33. fann ic^ nic^t biUinen, ha^ man öon ben

ftubierenben fünftigen ©taat^btenern gor gu btele tl^eoretijc^

gelel)rte ^enntniHe öerlangt, iDoburd^ bie jungen Seute öor

ber Qtit get[ttg mie förperltd^ ruiniert werben, treten [ie

nun l^ierauf in ben ^raftijd^en ®ien[t, \o befi^en fie sirar

einen ungel^euren SSorrat an p;^iIofo|)l^i[d)en unb geleierten

Singen, allein er fann in bem befcljränften Streife il)re§

SSerufg garnid^t ^ur ^nirenbung !omnten unb mu^ bal^er

al§> unnü^ tüieber oergeHen luerben. Wogegen aber, raaö

[ie am mei[ten beburften, l^aben fie eingebüßt: e§ fel^tt

il^nen bie nötige geiftige luie förperlii^e Energie, bie bei

einem tüchtigen auftreten im pra!tifd)en S^erfel^r ganj un=

erläfelid^ i[t.

„Unb bonn, bebarf e§ benn im Beben eine» ©taat§=

bienerg, in SSel^anblung ber SKenf^en, ni(i)t aud) ber Siebe

unb be§ 2öo^In)oUen§? Unb wie [oII einer gegen anbere

SBol^Imonen empfinben unb ausüben, wenn e§ it)m felber

ni(f)t toofi)! ijt!

„(Sg i[t aber ben Seuten allen ^erslid^ [c^Ied^t! ®er
britte Seil ber an b^n ©d^reibtifc^ gefef[elten ©elel)rten

unb ©taatäbiener i[t törperlid^ anbrü(i)ig unb bem Sämon
ber §t)|)0(i)onbrie DerfoIIen. §ier tätt e§ nnt, öon oben

^er einsuwirfen, um wenig[teng fünftige Generationen öor

äl^nlicEiem SSerberben gu [djü^en.

84. )Mit echcrmann. 3uli— 5lugu[t 1828.

®ie ©ro^I)eräogin=-3!Jlutter traf hu 2:obe§nad}ric^t [beä

©rof^Ijer^ogg] in i!E)rem ©ommeraufentl^atte %u 2BiI^eIm§*

tat, ben jungen ^of in 3flu^lanb. ®oetf|e ging balb nac^

Sornburg, um fic^ ben töglic^en betrübenben ©inbrüden

ju entäie^en unb fic^ in einer neuen Umgebung burd^ eine

frif(^e Sötigfett miebertjeräuflellen. '3)urd) bebeutenbe, i[)n
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nal)t b€rüf)renbe literarifd^c 3lnreflungen üon feiten ber

^ranjofen tvaxb er öon neuem in bie ^flanjenle^re ge-*

trieben, bei meldten ©tubien i!^m biejer länblid^e 21ufentl)alt,

tt)o il^n bei jebem ©d^ritt inö f^reie bk üppigfte SSegetation

ron!enber SBeinreben unb |pro[[enber SSIumen umgob, |e!^r

ju [tatten tarn.

^ä) befucf)te if)n bort einigemal in Segleitung feiner

S(i)tt)iegertod)ter unb ©nfel. (£r fd^ien fel)r glüdflid^ ju fein

unb fonnte nid^t unterloffen, feinen ^uftanb unb bie fierr*

lid^e Sage be§ ©d)Ioffe§ unb ber ©arten mieber^olt su
preifen. Unb in ber Xat, man i)aite auä ben ^enftem
oon foId)er §öi)e f)inob einen reisenben Slnblidf. Unten ba^

monnigfaltig belebte Sal mit ber burd^ ^JSiefen fid^ f)in*

fd)löngelnben ©aale. Gegenüber nadt) Dften malbige ^ügel,

über meldte ber 35IidE ing SBeite fd^tueifte, fo ba^ man fü{)Ue,

e§ fei biefer ©taub am STage ber 33eobad^tung t)orbei=

äiel^enber unb fid^ im SSeiten berlierenber Otegenfd^auer

fomie bei yiad)t ber S5etradt)tung be§ öftlid)en ©ternen{)eerf

unb ber oufge^enben ©onne befonber^ günftig.

„^ä) üerlebe l^ier", fagte ®oet!^e, „fo gute Xage mie

^ädjtt. Dft öor 2^age§onbrud^ bin i^ tvaä;) unb liege im
offenen ^^enfter, um midt) an ber $rad)t ber je^t §ufammen=
fte!^enben brei Planeten su reiben unb an bem mad)fenben

©lanj ber SlJZorgenröte gu erquidfen. ^aft ben ganzen 'Zaq

bin id^ fobann im freien unb l^alte geiftige ^wiefprad^e

mit ben 9tan!en ber SBeinrebe, bie mir gute ®eban!en fagen

unb moöon id^ eud^ munberlidt)e ®inge mitteilen !önnte.

5lu(^ mac^e id^ mieber ©ebic^te, bie nid^t fd[)Ie(^t finb, unb
möd)te überall, ba^ e§ mir öergönnt luäre, in biefem ^u*
ftanbe fo fortsuleben."

85. )Mit eckerinatin. n. (gcptember 1828.

^tute §lüei U!^r, hei bem !^errlid^ften SBetter, tarn

®oetI)e öon ©ornburg surütf. (£r mar rüftig unb ganj

braun öon ber ©onne. 2öir festen ung balb %n Xi\ä) unb
itoax in bem ^immer, baö unmittelbar an ben ©arten

ftöfet unb beffen Spüren offenftanben. ©r erääf)Ite öon
mand^erlei gel^obten S3efud^en unb erl^altenen ®efd)en!en
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unb fd^icn jtd) überall in srt)ifd^engeftreuten Ieidt)ten ©c^ersen

gu gefallen. 33IicEte man aber tiefer, fo tonnte man eine

gemiffe S3efangenf)eit nid)t oerfennen, mie [ie berjenige

em:pfinbet, ber in einen alten ^uftanb jurücffelirt, ber burd^

mancf)erlei Sßerpltnifje, 3ftüdf[id^ten unb Slnforberungen

bebingt ift. . .

.

,,(£§ lüar eine merfmürbige ©enbung", fagte ®oet!^
[öon ^rofeffor 2lbefen], „bk mir üiele ^reube gemad)t \)at

(£in liebenSluürbige^ ^rauengimmer, hti ber ©dritter ben

%tt getrunfen, f)at bk Slrtigteit gel)abt, \tim ^ufeerungen

niebersu[d)reiben. ©ie l^at alleg fefir l)üh\d) aufgefaßt unb
treu miebergegeben, unb ba^ lieft ']id) nun nad) fo langer

3eit gar gut, inbem man baburd) unmittelbar in einen

3uftanb oerfe^t luirb, ber mit taufenb anbern bebeutenben

öorübergegangen ift, in biefem ^all aber glücflid^ermeife

in feiner Sebenbigfeit auf bem Rapiere gefeffelt morben.

„©(^iller erfd)eint f)ier, wie immer, im abfoluten S3efi^

feiner erl^abenen 5^atur; er ift fo gro^ am ^Teetif^, tt)ie

er e§ im ©taat§rat gemefen fein mürbe. 9^id)t§ geniert il^n,

nid)t§ engt i{)n ein, ni(i)t§ sie^t ben ^lug feiner ©ebanfen
l^erab; tva§> in i^m öon großen Stnfid^ten lebt, gel^t immer
frei f)erau§ ot)ne Ütüc!fid)t unb ot)ne 33eben!en. ®a^ Jnar

ein rechter äJZenfd), unb fo follte man aud) fein! 2Sir

anbern bogegen füf)len un§ immer bebingt; bk ^erfonen,

bie ©egenftänbe, bie ung umgeben, f)aben auf un§ ifjren

©influ^; ber Xeelöffel geniert ung, menn er oon ®oIb ift,

ba er oon ©über fein foIIte: unb fo, burd) taufenb 3flü(j=

fid^ten :paralt)fiert, fommen wir nid^t baju, mag etira @rofee§

in unferer 5^atur fein möd^te, frei auggulaffen. SBir finb

bie ©flauen ber ©egenftänbe unb erfd)€inen geringe ober

hebeutenb, je nad)bem un§ biefe sufammensiellen ober ju

freier Slu^bebnung üiaum geben."

86. ^lit BAcrrnatin und JVoggcratb u. a.

20. Dttober 1828.

Oberbergrat ^Jöggeratl^ au§ SSonn, öon bem SSerein

ber 5^aturforfd^er au^ 33erlin surüdftel^renb, mar l^eute an
®oett)e» Sifd^ ein fe^r miHfommener ©aft. über 9Jiinero==
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loflie tüaxb diel öerl^anbett ; ber trerte ^^rembe gab befonber^

Qrünbli^e 2lu§!unft über bie mineralogifc^en SBortommen

unb SSer^äItnt[[e in ber S^Jä^e öon SSonn.

^tJac^ aufgel^obener Sofet treten mir in ba§ ^intmer

mit ber foIof[alen SSüfte ber i^uno. ©oet^e geigte ben

<5)ä[ten einen langen ^a^ierftreifen mit Stonturen be§ ^rie[e§

öom Stempel ju ^f)igalia. 3D^an betracfitete ba§ S3Iatt unb
mollte bemer!en, ba^ bie ©riechen bei if)ren SDarftellungen

bon Stieren fic^ weniger an bie 5fJatur ge^^alten, aB baß

fie bobei nac^ einer gett)if[en S^ontienienj öerfa^ren. SUtan

mollte gefunben l^aben, bofe fie in ^arftellungen bie[er ^Trt

J^inter ber 9Jatur §urücfgeblieben, unb ba^ äBibber, D^fer=

[tiere unb ^ferbe, tüit [ie auf $8a§relief§ öorfommen, l^äufig

fe^r fteife, unförmliche unb unöoltfommene ©e[cf)ö^fe feien.

„^d) n)ill barüber nic^t ftreiten", fagte ©oet^e, „aber

bor allen fingen mufe man unterfclieiben, au§ föelc^er f^eit

unb bon Ujelc^em S^ünftler fol^e SSerfe :^errü:^ren. ®enn
|o liefen fic^ n)o:^t SUiufterftüde in WexiQe borlegen, ujo

<jried^ifc^e Stünftler in i^ren ©arftellungen bon Spieren bie

iijatur nic^t allein erreicht, fonbern fogar meit übertroffen

^aben. ®ie ©nglänber, bie erften ^ferbefenner ber SBelt,

muffen bod) je^t bon ^tvti antifen ^ferbe!ö^)fen geftel^en,

balß fie in i^ren formen fo bolltommen befunben merben,

ft)ie je^t gar feine klaffen me!^r auf ber (Srbe efiftieren. (Sä

finb biefe ^öp^t auä ber beften grie(i)ifd)en ^eit, unb toenn

ung nun fold^e SBerfe in (Srftaunen fe^en, fo i)ahtn Joir

nid^t foioo:^! ansunel^men, ba^ jene Stünftler nac^ einer mel^r

bollfommenen 9^atur gearbeitet l^aben, tt)ie bk je^ige ift,

üU bielme:^r, ba^ fie im ^ortfc^ritte ber l^^^t unb i^unft

felber etmaä geirorben maren, fo bofe fie fic^ mit ^erfönli(f)er

^rofebeit an bie ^atut manbten/'

SSö^renb biefe§ gef|jro(^en mürbe, ftanb id) mit einer

^ame feittuörtg an einem 2:ifci^e, um ein Ä'u^jfertoerf iu

betrachten, unb id} fonnte §u ©oet^eg SSorten nur ein

;^albe§ Dt)r menben, befto tiefer aber ergriff ict) fie mit

meiner ©eele.

®ie ©efeltfc^aft mar naä} unb nad^ gegangen, unb ic^
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mit ®octf^ allein qelQJIen, ber fic^ lum Cfen ftellte. ^c^

trat in [eine Sfla))e.

„,,©uer Gfäellenj"", fogte \6), „,I)oben üorl^in in bet

Sufeeruncj, ba^ bie ©ried^en |id) mit perjönlidjer ®rofe^it

an bie 5^otur fieroanbt, ein gute§ SBort ge|prod)en, unb
id^ ijaltt bafür, ba"^ man lid^ öon biejem ©o^ nic^t tief

genug burcf)bringen fönne.""

„^a, mein ©uter", fagte ®oetI)e, „Ijierauf fommt alle^

an. Man mufe etiüaä fein, um etrt)a§ gu mad^en. 5)ante

etlc^eint un§ grofe, aber er ^atte eine Kultur öon ^aljr*

I)unberten l^inter [ic^; ba§ §au§ 3flotf)f(^iIb i[t reid), aber

es ]^at mef)r aB ein 5Dden[c^enaIter gefo[tet, um §u folc^en

©d^ä^en §u gelangen. "2)ie[e ©inge liegen aüc tiefer, al§

man benft. Unfere guten altbeutfd^elnben S^ünftler lüiffen

boDon nid)t§, fie menben fid^ mit :perfönlic^er ©d)roäd}e unb
fünftlerifd)em Unvermögen jur 5^ad)a:^mung ber Statur unb
meinen, eg märe lDa§. ©ie ftei^en unter ber 9?atur. ^-ffier

aber etlt»ag ©rofeeg mad)en will, mufe feine 58i(bung fo ge*

fteigert t)aben, ba^ er gleid) ben ®ried)en imftanbe fei, bie

geringere reale 9^atur gu ber §ö^e feine§ ®eifte§ Ijeranju-

ijeben unb ba^jenige mirüid^ ju ma^en, ma§ in natürlid^en

@rfd)einungen, aug innerer ©d)rt)äd)e ober au^ äufeerm

^inbernig, nur Intention geblieben ift."

$7. ]VIit eckermann. 'J8. Cftobcr 1828.

®oetI)e fprod^ ^eute mit großer SInerfennung über eine

üeine ©d)rift be§ Äanslers', bie ben ©rofe^erjog Äarl

Sluguft gum ©egenftanbe ^at unb ba§ tatenrei(|e Seben

biefes feltenen dürften in gebrängter Äürje öorüberfüfirt.

„2)ie üeine ©c^rift ift mirflic^ fe!^r gelungen", fagte

®oett)e, „ba§ SJlaterial mit großer Umfid^t unb großem

^leiö äufammengebradjt, fo ba]^ alle§ üom §aud^ ber innige

ften Siebe befeelt, unb sugleid) bie ©arftellung fo Inapp unb
furj, ba^ Zat auf Xat'fic^ brängt unb bei bem Slnblicf

einer foId)en ^ülle üon Seben unb ^un e§ un§ sumute mirb,

al§> mürben mir oon einem geiftigen ©d^tuinbel ergriffen,

^er banaler l^at feine ©d)rift aud) nad) SSerlin gefd^icft

unb barauf oor einiger '^dt einen i^öd^ft merfmürbigen SSrief
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t)on 5IIefanber öon ^umBoIbt erfialten, ben td) ntd^t o^nt

tiefe 9?ü^runfl ^abe te[en fönnen. ^umbolbt hjar bem
©rofefieräoci tuäl^renb eine§ lanc^en Sebenö auf ba§ inntgfte

befreunbet, ftjeldjeg freiltd^ nidjt ju öertüunbern, inbem bte

retd^ ancjelecjte tiefe 9Jatur beö ^^ürften immer nod^ neuem
SBiflen bebürftin unb gerabe §umboIbt ber Wann tvax, ber

hti [einer n^^o^en Uniüer[alität auf iebe ^rage bie befte

unb flrünblid^fte STntlrort immer bereit :^atte.

,,9Zun fügte e§ ]id) in ber %at irunberbar, ha^ ber

©ro^^^erjofl gerobe bie legten STage bor [einem STobe in

S3erlin in fa[t be[tänbiger ©e[en[d^aft mit ^umbolbt öer=

leben unb ba^ er über monc^eä irid^tige ^Jroblem, toa^

il^m am ^ergen lag, noc^ sule^t bon [einem ^reunbe SIuf==

[djlufe erhalten fonnte; unb mieberum tvax eg nid^t o!^ne

f)öl^ere gün[tige (Sinmirfung, ba^ einer ber größten ^ür[ten,

bie ®eut[(^Ianb je be[e[[en, einen Tlann mie §umboIbt sum
^eugen [einer legten STage unb ©tunben l^atte. ^ä) ^aht

mir bon bem Briefe tim 2tb[(i)rift nefimen Ia[[en unb tvill

i^l^nen bod) einiget barou§ mitteilen/'

®oetf)e [tanb ouf unb ging äu [einem ^ult, tüo er ben

SSrief nol^m unb [id£) mieber ju mir an ben 2^i[c^ [e^te. @r
lag eine Söeile im ©tillen. ^d) \a^ STränen in [einen

^ugen. „Se[en ®ie e^ für ]iä)", [agte er bann, inbem er

mir ben 53rief 5ureid)te. @r [tanb auf unb ging im ^tntmer

auf unb ah, mäi^renb id) lag.

„SSer fonnte melir burd^ ba^ [d)nene §in[d)eiben be§

^eremigten er[d)üttert toerben", [c^reibt ^umbolbt, „aU
id^, ben er [eit brei^ig ^al^ren mit [o fbofiltüollenber .3tu§=

äeid^nung, id^ barf [agen mit [o aufrid)tiger SSorliebe be*

l^anbelt ^atte. Slud^ f)ier tuollte er mid^ fa[t ju jeber ©tunbe
um [id^ f)oben; unb aU [ei eine [oId)e Susibität, mie bei

ben er{)abenen [d^neebebedten 5llpen, ber 5ßorbote be§

[djeibenben Si^tä, nie l^abe id) ben großen men[c^Iicf)en

gür[ten lebenbiger, gei[treid^er, milber unb an aller fernem
(Sntlridelung be§ ^olfSlebenö teilne^menber gefeiten aU
in ben legten Xagen, bie mir it)n l^ier be[aöen.

„^ä) [agte mel^rmaB gu meinen i^^eunben a^nung^boll

unb beäng[tigt, ba^ bie[e Sebenbig!eit, bit]e gei^eimni^botte



— 159 —

S?IarI)eit be§ @ei[te§ bei [o ötel förpetltc^er <B6)tväci)e mir

ein [^rec!^afte§ ^pnomen fei. ®r [elBft o^cillierte [i(!^tbar

gtüifc^en §offnunfl ber ©enefung unb Srhjartung ber großen

Äataftropfie.

,,2IB id) iljn öierunbäroansig ©tunben öor biejer |a^,

beim f^rüt)ftücf, er fran! unb o^ne 5fJeigung etrtiaä su ge=

niesen, frogte er noc^ lebenbig nad) ben oon ©d^lüeben

I)erüberge!ommenen @ranitge[dt)ieben boItifti)er fiänber^nad^

Äometfi^ireifen, lüelc^e jic^ unferer 2ltmo[p{)äre trübenb

einmifd^en !önnten, nadj ber Urfac^e ber großen SBinterfölte

an o(ien öftU(f)en Stuften.

,,21I§ ic^ i^n sule^t ]a\), brätfte er mir sum .?(b[d^ieb

bie §anb mit ben Reitern SBorten: ,©ie glouben, ^umbolbt,

Stepli^ unb olle marmen Ouellen feien mie SBaffer, bie

man fünftlid) ertüärmt? Sag ift nid^t Sl'üc^enfeuer! Sar--

über jtreiten lüir in ^et)Ii^, föenn ©ie mit bem .ft^önige

fommen. ©ie [oHen |ef)en, ^^r alteö Äüc^enfeuer mirb

mid^ boc^ nod) einmal lieber sufammenl^alten.' ©onberbar!

benn alleg mirb bebeutenb bei fo einem aJJanne.

,,^n ^otgbam fafe id) mehrere ©tunben allein mit i^m

auf bem Ä'anapee; er tränt unb f^lief abraec^felnb, tranf

mieber, ftanb auf, um an feine ®ema!^lin ju fc^reiben, bann

fdilief er irieber. @r mar l)eiter, aber fel)r erfd^ö:pft. ^n
ben unterbauen bebröngte er mid) mit ben fc^mierigften

fragen über ^l)^fif, Stftronomie, SJJeteorologie unb ®e»=

ognofie, über ®urd^fic^tigfeit eineg S'ometenferng, über

Siionbatmofppre, über bk farbigen ®op|3elfterne, über

©influfe ber ©onnenflede auf Xem^eratur, (Srfc^einen ber

organifd^en formen in ber Urlüelt, innere (Srblrärme. @r

fc^lief mitten in feiner unb meiner 'Siebt ein, mürbe oft

unrufjig unb fagte bann, über feine fc^einbare Unaufmer!=

jamfeit milbe unb freunblic^ um ^erjei^ung bittenb: ,©ic

feigen, §umbolbt, eig ift aug mit mir!'

„2luf einmal ging er befultorifd^ in religiöfe ©ef|jrä(^e

über. (Sr flagte über ben einrei^enben ^ietigmug unb ben

3ufammen!^ang biefer ©d^irärmerei mit politifdjen ^en*

beugen nac^ Sl'bfolutigmug unb ^^iieberfc^lagen aller freiem

©eiftelregungen. ,2)a5u finb e§ unma^re 33urfc^^ rief
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et Qu§, ,bie fic^ baburd^ ben ^-ürften angenei^m ju machen
glauben, um ©teilen unb S3änber ju erl^alten! Ttit bet

i)oeti[dE)en SSorliebe jum Tlittelaltex ^aben fte fid^ eingc*

jd^Iid^en.*

,,S3aIb legte fiel) fein Botn, unb nun fagte er, tt»te er

je^t Oiel 2;rö[tltd)e§ in ber tf)riftli(i)en 9f{eIigion finbe. ,®a§
ift eine menf(i)enfreunbli(i)e Seilte*, fagte et; ,abet üon 5In=»

fang on I)at man fie Detunftaltet. 2)ie etften Sl^tiften

maten bie ^teigefinnten untet ben UlttaS.'"

^ä) gab ©oetl^en über biefen f)etrli(i)en SSrief meine
innige ^reube ^u erfennen. „©ie fef)en", fagte &ott\)e,

„mag für ein bebeutenber Tlen\ä) er mar. 9tber lüie gut

ift e§ öon §umbotbt, ba^ er biefe menigen legten ^üge
aufgefaßt, bie mirflid^ aU ©tjmbol gelten fönnen, rt)orin

bie ganje ^atux be§ öor5ÜgIirf)ften dürften fid^ fptegelt.

i^o, fo war er! ^d) fann e§ am beften fagen, benn e§

fannte i!^n im ©runbe niemanb fo burd^ unb burd) n)ie id^

felber. ^ft e§ ober nid)t ein i^^mmer, ba^ fein Unterfd)ieb

ift unb ba^ anö:) ein foItf)er SlJlenfd^ fo frül^ bal)in mufe?
9Jur ein lumpige^ ^a!^rf)unbert lönget, unb mie loütbe et

an fo f)of)et ©teile feine ^eit ootirättS gebrad)t I)aben!

— Slber miffen ©ie n>a§? ®ie Sßelt foll nic^t fo tafd^

jum ^kle, aU h)it benfen unb toünfdjen. ^nt^et finb bie

tetarbierenben Dämonen ba, bie überall ba§iDifd)€n=' unb
überall entgegentreten, fo ba^ eä gtoar im gangen öotUjättä

gellt, aber fel^r langfam. Seben ©ie nut fott, unb (Bit

iretbtn ftf)on finben, ba^ id^ te^t li^aht/' . . .

©oetle mar in befonberö guter, er^^öfiter ©timmung.
(Sr lieö eine i^Iafdje SBein fommen, mobon er fid) jinj)

mir einfd^enfte. Unfer ©efpräd^ ging mieber auf ben ®ro6*
fiergog Sl^arl Sluguft gurüdf.

„©ie feljen", fagte ©oetl^e, „mie fein au^erorbentltdfier

©eift ba§ gange 3fleid^ ber 5^atut umfaßte, ^^tjfif, ^ftto*

nomie, ©eognofie, S[J?eteotologie, ^flanjen* unb iietfotmen
bet Utmelt unb mag fonft bagu gel^ött, et l^atte füt alle§

©inn unb füt alleg i^nteteffe. ®t miat adfitgel^n ^aljte

alt, als id^ nad) SBeimat fam, ahn fd)on bamaB geigten

feine Steime unb Änof^jen, mag einft bet 33oum fein mütbe.
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(£r fc^bö fid) halb auf ba§> innigite an mid) an unb nol^m

an allem, ma§ id^ trieb, grünblt^en Anteil. ®afe tct) fajt

sefin ^a^re älter mar al§ er, tarn unjerm S[^erpltni^ gu*

gute. (£r fa^ ganje Slbenbe hd mir in tiefen .©efprädien

über ©egenftänbe ber Sl'unft unb 9Zatur, unb ttja§ fonft

allerlei ©ute^ öorfam. SBir [afeen oft tief in bie ^ad)t

l^inein, unb e§ mar nicfjt feiten, ba^ mir nebeneinanber

auf meinem ©ofa einf^liefen. S-ünf^ig ^ai)xe lang f)aben

mir e§ miteinanber fortgetrieben, unb eg märe fein Sßunber,

menn mir e§ enblid^ su etma§ gebradjt ptten."

„(Sine fo grünblic^e SSilbung", fagte id^, „mie [ie ber

®rofe:^eräog gehabt ju fiaben fc^eint, mag bei fürjtlict)en

5J5erfonen [elten öorfommen."

„©e:^r [elten!''' ermiberte ©oetl^e. „(Se gibt smar üiele,

bie fä^ig [inb, über alte§ feljr gefd^icft mitgureben; aber fie

l^aben eö nid^t im Innern unb trabbeln nur an ben Dber*

flädien. Unb es ift fein SBunber, menn man bie entfe^Iii^en

3er[treuungen unb ^erftüdelungen bebenft, bh ba§> §of*

leben mit [id^ füf)rt unb benen ein junger ^ürft au§gefe^t

tjt. 3Son allem foll er ^fJoti^ nel^men. @r foll ein biäd)en

bas fennen unb ein bigd)en ba§, unb bann ein bi^c^en ba^

unb mieber ein bi^d^en ba§>. "Sabei !ann [ic^ aber md)tä
je^en unb nid^tg SBurset |d)tagen, unb e§ gel^ört ber g-onbä

einer gemaltigen ^^iatur baju, um hei [old)en Slnforberungen

nid)t in Olaud^ aufzugellen. ®er ©rofel^er^og mar freilid^

ein geborener großer äRenfc^, momit alle^ gejagt unb alleö

getan t[t."

„93ei atlen feinen l^öl^ern miffen[d^aftlic^en unbgeiftigen

9ilid)tungen", fagte iä), „fdjeint er bodt) aud^ ba§ Regieren

oerftanben ^u l^aben."

„@r mar ein SJlenfc^ au§> bem ©ansen", ermiberte

@oeti)e, „unb eö !am hü il^m alleä auö einer einzigen

großen Ouelle. Unb mie bag ©ange gut mar, |o mar ba^

dinselne gut, er mod^te tun unb treiben, mag er mollte.

Übrigeng famen il^m gur t5ül)rung beg ütegimentg befonberg

brei ®inge gu ftatten. @r l^atte bie ©abe, ©eifter unb
6t)araftere gu unterfc^eiben unb jeben an [einen $Ia^ ju

(6oetI)egeipräd)e. H
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ftellen. ®a§ toai fel^r biet. Sann ^attt er noc^ etroas, rtjaä

eben[o öiel lüar, iüo nid^t tioc^ mel^t: er mar Jbefeelt bon

bem ebelften SSol^ItüoIten, bon ber reinften 9Jien[dE)enUebe,

unb tüotite mit ganzer ©eele nur ha^ SSejte. @r badete

immer juerft an baB ®Iü(f beä Sanbeg unb ganj jule^t erjt

ein rt)enig an firf) felber. (Sbeln 9[)lenfc^en entgegen§u=

fommen, gute ^^toede beförbern gu Ijelfen, tüax feine §anb
immer bereit unb offen. @§ toar in i!^m biet ®öttlid)e§>.

(Sr fjätte bie gan^e 3Jienf(i)!^eit beglüden mögen. Siebe aber

erzeugt Siebe. 5ßJer aber geliebt ift, f)at leidtjt regieren.

„Unb brittenö: er mar größer aU feine Umgebung.
Sieben sei)n ©timmen, bie ifim über einen gemiffen f^all

gu Dl^ren !amen, berna!^m er bie elfte, beffere in fic^ felber.

^rembe ^uflüfterungen glitten an i!^m ah, unb er fam nid^t

leidet in ben ^all, etluaS Unfürftlic^eS §u begetien, inbem
er ba§ ghjeibeutig gemad^te SSerbienft surüdfe^te unb em=

:pfo!^Iene Sum:pe in ©c^u^ na^m. @r fa!^ überoll felber,

urteilte felber unb J)attt in allen f^ällen in fid^ felber bie

fid^erfte SSafig. '^ahti tvax er fc^meigfamer ^f^atur, unb
feinen SSorten folgte bie §anblung."

„SBie leib tut e§ mir", fagte id^, „balß id) nid^t t^iti

me!^r bon i^m gelaunt Ijabe al§ fein Äu^ereg; bod£) ba§>

^at fiel) mir tief eingeprägt, ^c^ fel^e ilin nod^ immer auf

feiner alten ®rofd)fe, im abgetragenen grauen 9JJantel unb
SUJilitärmü^e unb eine 3tg<ii^^ß raud^enb, tvk er auf bit

^agb ful)r, feine Siebling§l)unbe neben!^er. ^d) f)ahe U)n

nie anberS fal)ren fel)en aU auf biefer unanfe!^nlid)en alten

®rofdE)fe, aud) nie anberä al§ smeifijännig. ©in @e:pränge

mit fed^§ ^ferben unb "Siöät mit Drben^fternen fd^eint nic^t

fel^r nad^ feinem ©efc^mad geraefen §u fein."

„%a§ ift", erujiberte ®oet^e, „je^t hti ^Jürften über*

Ijaupt faum mel^r an ber ^^it. (£ä fommt je^t barauf

an, tüa§ einer auf ber Sßage ber SD^enfc^^eit loiegt; alle§

übrige ift eitel, ©in fdoä mit bem ©tern unb ein SSagen

mit fedf)§ ^ferben imponiert nur noct) allenfalls ber rol^eften

SJiaffe, unb faum biefer. Übrigens l)ing bie alte ®rofc^!e

beS ©rofelieräogS faum in gebern. äSer mit il^m ful^r, 'i)atte

bersioeifelte ©tö^e au§äu!^alten. Slber ba^ mar il^m tbtn
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tec^t. (£r liebte baä Serbe unb Unbequeme utib toax ein

i^einb alter 2Serroei(i)tic^ung.'"

„©|)uren badon", jagte ic^, „fie^t man [c^on in S^tcm
©ebid)t ,3Imenou', too ©ie il^n nad) bem Seben ge^eid^net

ju l^aben fc^einen."

„(Sr raar bamalg fe|r jung", eriüiberte ©oet^e; „boö)
ging es mit un^ freilief) etn)oä toll t)er. (Sr raar mit ein
ebler SSein, aber noc^ in gewaltiger ©ärung. ®r tou^tt
mit [einen St'räften nic^t, mo ^inauö, unb hjir tuaren oft

fet)r no^e am ^al^brectien. Stuf ^arforce^ferben übet
§ecfen, ©räben unb burc^ %iü\\e unb bergauf bergein [ic^

tagelang abarbeiten, unb bann nad)t§ unter freiem ^immel
fampieren, ettra bei einem geuer im SBalbe : ba^ tüax nad^
feinem ©inne. ©in ^erjogtum geerbt ju i^aben, mar il^m

nichts, aber ^ätte er fid) einä erringen, erjagen unb er*
[türmen fönnen, baS^ tüäre il)m etroaä geiüejen."

,,®ag i^Imenauer ©ebic^t", fu^r ©oet^e fort, „entpit
al§ e^jifobe eine (gpod^e, bie im ^a^re 1783, alö id) e§
[c^rieb, bereite mehrere ^aljre hinter ung lag, fo ba^ i^
mid) [eiber barin aB eine t)i[tori[ct)e ^Jigur geic^nen unb
mit meinem eigenen ^d) früherer ^a^re eine Unterhaltung
füfjren tonnte. S^ i\i barin, mie ©ie iri[[en, eine nöd^tlidje

©sene öorgefü^rt, etma nad) einer [oldien Ijaläbrec^enben
Sagb im ©ebirge. 2Bir :^atten ung am gu^e eineä gel[en§
fleine ^ütten gebout unb mit 3:annenrei[ern gebedt, um
borin auf trodenem SSoben ju übernad^ten. Sßor ben Bütten
brannten mef)rere geuer, unb mir !od)ten unb brieten, mag
bie Sagb gegeben ^atte. Änebel, bem [d)on bamalg bie

Tabakpfeife nic^t falt mürbe, [afe bem geuer äunäd^[t unb
ergö^te bie ®e[en[c^aft mit alterlei trodenen ©päfeen,
rväljxenb bie 28einfIofd)e üon ^anb gu §anb ging, ©eden-
borf, ber [d)Iante mit btn langen, feinen ©liebern, ^atte

[ic^ beljaglid^ am ©tamm etneg SSaumeg l)inge[tredt unb
[ummte allerlei ^oeti[d)eg. 2lb[eit§ in einer ö^nlid)en
fleinen §ütte lag ber §ergog im tiefen ©c^lof. ^d) [eiber

[aö baöor, bei glimmenben Ä'ol^len, in allerlei [djföeren

©ebanfen, aud) in Slnmanblungen üon SSebauern übet
mancherlei Unl)eil, ba^ meine ©c^riften angeriditet. Änebel

11*
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unb ©etfenborf erfc^einen mir nod) je^t gar niä)t [d^ted^t

gesetcfinet, unb and) ber junge ^ürft ntd^t in biejem büftern

Üngeftüm feineg stüansigjten ^al)reg:

®er SSormi^ lodt i^n in bie ^ette,

Ä^ein ^el§ ift i:^nt ju fd^roff, fein ©teg gu fd^mat;

®er Unfall louert an ber (Seite

Unb jtürät il|n in ben 3trm ber Oual.

^ann treibt bie fdjnterälid) über[|)annte 9tegung

©emoltfam i^n balb ha, halb bort I)inau§,

Unb öon unmutiger SSeiregung

3flut)t er unmutig mieber au§.

Unb büfter lüilb an Reitern STagen,

Unbänbig, o^ne fro^ ^u jein,

©c^Iäft er, anSeel' unbSeib öertüunbet unb §er[d^Iagen,

Stuf einem t)orten Sager ein.

„©0 mar er gan^ unb gar. (S§ i[t barin nid^t ber

üeinfte ^VLC^ übertrieben, ^oü) au^ biejer ©turm= unb
®rangperiobe fjatte fid) ber ^er^og balb su mol^ttätiger

SJIarl^eit burdigearbeitet, fo bafe ic^ il^n su feinem ©eburtö*

tage im ^a^xt 1783 an biefe ©eftalt feiner frül^ern Sal)re

fel^r moI)i erinnern mod)te.

,,Sd^ leugne nidjt, er l^at mir anfänglich manche dlot

unb ©orge gemacht, ©od^ feine tüd)tige ^^Jatur reinigte

fic^ balb unb bilbete jic^ balb jum SSeften, fo ba^ e§ eine

i^reube iDurbe, mit if)m gu leben unb §u mirfen."

„©ie machten", bemerfte id), „in biefer er[ten ^^tt mit

tl)m eine einfame 3ftei[e burd^ bie ©djmeig."

„@r liebte überi^aupt ba§> Sf^eifen", ermiberte ©oet^e;

,,bod^ mar e§ nic^t fomo^I, um fid) ju amüfieren unb ju

jerftreuen, aU um überall bie Singen unb D^ren offen gu

^oben unb auf allerlei ©uteg unb 5^ü^lid)e§ ju achten, ha^

er in [einem Sanbe einführen fönnte. Slderbau, ^iel^aud)t

unb ignbuftrie finb i^m auf biefe Sßeife unenblic^ öiel

fc^ulbig geworben. Über^ou|)t maren [eine 2;enbensen nic^t

t)erfönii^, egoiftifd^, [onbern rein probuftiöer 2lrt, unb

itoax :probu!tiü für ba§> allgemeine Sefte. 'Saburd) ^at er

jic^ benn auc^ einen 9^omen gemacht, ber über biefeä fleine

Sanb meit :^inau§gel)t."
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attäubeuten, ha^ er ben Sf^ul^m mä)t \uä)e, unb bafe er [tc^

trenig au§ t^nt mad)e. @§ fd)ten, alg fei er Beriilimt
geiDorben ol^ne fein meitereg ^utun, blo^ toeqen feiner
flirren S;ü^tig!eit/'

„eg ift bamit ein eigene^ 2)iitg", ermiberte ©oet:^e.

„ein Jpors brennt, föeir e§ ©toff ba^u in fid) ^ot, unb ein
ajJenf^ roirb berühmt, »eir ber ©toff baju in i^nt öor*
^onben. ©uc^en Iä|t fid) ber 9?u^m nid)t, unb arre^ ^üQtn
banad) ift eitet. (£g fann fic^ mo!^! jemanb burc^ ftugeö
S3enef)men unb artertei !ünftricf)e SKitter eine Srrt öon
tarnen mad)en; fej^rt aber bobei bog innere ^utüet, fo ift

eg eiter unb ^ärt nic^t auf ben anbern XaQ.

„ebenfo ift eg mit ber ®unft be§ ^olU. ©r fud^te fie

nidit unb tot ben ßeuten feineSmegg fd)ön; aber ha§^ ^otf
riebte ir)n, lüeir e§ führte, bo^ er ein §er§ für fie tiabe."

. . . SSir fprad^en fobann über bie ©inl^eit ®eutfd)ranbg,
unb in merd^em ©inne fie mögric^ unb tüünfd)en§iüert.

„SO^ir ift nic^t bonge", fogte ®oetr)e, „bofe ©eutfdjtonb
nid)t ein§ merbe; unfere guten Stiouffeen unb fünftigen
<£ifenbo^nen merben fd)on ba§> irrige tun. ^or ortent

aber fei e§ ein§ in Siebe untereinonb'er, unb immer fei eg
ein§, bofe ber beutfd)e Soter unb ©rofd)en im gongen
9?eid)e greidien SBert ^obe; ein§, bofe mein 9?eifefoffer burd)
arte fedjgunbbreifeig ©tooten ungeöffnet poffieren fönne.
e§ fei eing, bofe ber ftäbtifd)e S^eifepoB eineg rüeimorifc^en
^Bürgers non bem ©rengbeomten eineg großen ??ad)bor*
ftootö nic^t für nuäurängtid) geI)olten merbe aU ber ^ofe
eines 9tu§tänber§. ©§ fei Don ^nranb unb Slugronb
unter beutfc^en ©tooten überori feine Diebe nufjx. ®eutfc^«=

ronb fei ferner eing in SSJiofe unb ®en)id)t, in ^^onbet unb
SBonber unb ^unbert är)nrid)en Singen, bie id) nid)t alte

nennen fonn unb mag.

„SBenn man ober benft, bk ßinliett ®eutfd)tanb§ be*

fte^e borin, bofe ba§> fel)r gro^e üieic^ eine einzige gro&e
9?efibenä fiobe unb bo^ biefe eine gro|e 9ftefibenä roie ^um
SBol^r ber ßntmicferung eingetner großer 2;atente fo aud^
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sunt 3[BoI)I ber firo^en Tta]\c be§ SSoIf^ gerei^e, [o ift man
im i^rrtum.

,,Wan ^at einen ©taat lüofjl einem lebenbigen Äörper

mit öielen ©liebern öerglidien, unb fo lie^e fi(| luo^l bie

9flefiben§ eine§ ©taateS bem ^ergen dergleichen, öoniüetdiem

au§ Seben unb 2Bo!^I[ein in bie einzelnen na^en unb fernen

©lieber ftrömt. ©inb aber bie ©lieber [e^r ferne bom
fersen, fo iuirb ba§> 5u[trömenbe Seben [c^tüod^ unb immer
Jd^n)äcE)er em:pfunben merben. ®in geiftreidjer %xan^o\e,

ifi) ^glaube ^u^jin, f)at eine Störte über ben kulturjuftanb

^ranfreic^S entmorfen unb bie größere ober geringere ^uf=
flärung ber öerfcijiebenen Departemente mit I^ellern ober

bunflern färben gur 2lnf(i)auung gebrad^t. Da finben [id^

nun be[onberg in jüblid^en, n^eit bon ber 9fte[iben§ entlegenen

^roöinsen einzelne Departements, bie in gan^ fc^marjer

^arbe baliegen, aU 3ei<i)cn einer bort l^errfrf)enben großen

§injternig. SBürbe ba§> aber tvo^ [ein, irenn bog fd^öne

§ranfreiö) [tott be§ einen großen äJiittelpunfteS je^n
^ittelpunfte l^ötte, öon benen Sictjt unb Seben ausginge?

„SSoburc^ i[t Deutfc^tonb grofe ai§> burd) eine be^

iDunbernSiüürbige SSoIf§fultur, bie olle Xeile be§ dteid)^

gleid^möfeig burd)brungen f)ot? ©inb e§ ober nid)t bie

einseinen ^ürften[i^e, bon benen fie ouSgefit unb tuelij^e

ii)xt S^räger unb Pfleger finb? ©efe^t, lüir Ratten in

Deut[c^Ionb [eit ^af)ri)unberten nur biebeibenDiefibeuäftäbte

SEßien unbSSerlin ober gar nur eine, bomödjteid) bod) feigen,

wie e§ um bie beut[c^e Kultur jtönbe, ja oud) um einen

überall berbreiteten 2So!^I[tonb, ber mit ber Ä'ultur S^onb in

^onb ge^^t. Deutfc^Ionb I)at über äiDonsig im gongen üteid^e

berteilte Uniberfitäten unb über l^unbert eben[o berbreitete

öffentliche S3ibIiot!^efen, an ft^unft[ammlungen unb ©omm^
lungen bon ©egenftönben aller D^Joturreic^e gleidjfoIB eine

gro^e Sai}l; benn jeber ^ürft f)ot bofür geforgt, bergleic^en

©d^öne§ unb ©ute§ in feine ^äf)e l^eron^usiefien. ©t)m=

nofien unb ©d)ulen für 2:ed)nif unb i^nbuftrie finb im
Überfluß bo, ja eS ift foum ein beutfd)e§ Dorf, bo§ nic^t

feine ©c^ule f)ätte. 2Bie fielet e§> ober um biefen legten

$unft in ^ronfreid)?
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,,llnb mieberum bie SJienge beut[(i)er 2^!^eater, beren

3af|l über jteBätcj fjinauSgel^t unb bie bod) aud^ al§ S^räger

unb SSeförberer I)öf)erer SSoIf^bilbung !eine§megg 5U t)er=

a(f)ten. ®er (Sinn für Ttu\it unb (Se[ang unb i^it %u§^
Übung ift in feinem Sanbe öerbreitet mie in ®eut{(^Ianb,

unb ba§> ift aud) ettnag!

,,9lun beulen ©ie aber an ©tobte roie 2)re§ben,

SKüncfien, Stuttgart, Äa[fel, S3raun[d)hjeig, §annoüer unb
ä{)nlic^e; benfen ©ie an bie großen Seben§elentente, bie

biefe ©tobte in \i<i) [eiber tragen; benfen ©ie on bie SSir*

fungen, bie oon if)nen auf bie. benad^barten ^roöinjen
augge^en: unb fragen ©ie fid), ob ba§> alle^ fein roürbe,

rcenn |ie nid^t ]tit langen Reiten bie ©i^e Don ^ürjten

gemefen.

„^ranffurt, 93remen, Hamburg, Sübecf [inb groß unb
glänsenb, il^re SBirfungen auf ben ^o^I[tanb Don '^tut\d)''

lanb gar ntd)t §u bered^nen : mürben fie aber tüo^l bleiben,

lDa§ fie finb, luenn fie il^re eigene ©ouDerÖnetät Derlieren

unb irgenb einem großen beutfdjen ditiä)^ ai§> ^roDinäial=»

ftöbte eiuDerleibt merben foHten? ^d) ^aht llrfad)e, haxan
äu äiDeifeln/'

S$. jviit 6*crmann. 16. '3)e5eniber 1828.

^ä) tvav I)eute mit ©oetl^e in feiner ^ilrbeitSftube allein

iu Xifd)e; mx f|)rad)en über Derfd)iebene literarifdie Singe.
„^ie 2)eutfd)en", fagte er, „fönnen bie ^l^ilifterel

nid)t Io§ werben. SÖa quengeln unb ftreiten fie je^t über
Derfc^iebene ®iftic^en, bie fi^ bei ©exilier gebrudt finben
unb aud) hti mir, unb fie meinen, e§ tüäre Don 2Bid)tig!eit,

entfd^ieben l^erauggubringen, tüelc^e benn mirflid) ©djillern

gehören unb tt)el(|e mir. 21I§ ob et)xia§> barauf anfäme,
al§ ob etmaS bamit geujonnen mürbe unb aU ob eä nid)t

genug märe, ba'^ bie ©ad)en ba finb!

„^reunbe mie ©d^iller unb id), jalirelang Derbunben,
mit gleichen i^ntereffen, in töglid)er 33erü!E)rung unb gegen=

feitigem Stugtaufd^, lebten fid^ ineinanber fo fel)r l)inein,

ba^ überbauet bei einsetnen ©ebanfen gar nid)t bk ffiebe

unb %xac\e fein fonnte, ob fie bem einen ge{)örten ober beut
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Qubern. 2Bir Ijahen btele 2)ijttd)en cjetnetnj(i)aftltd) gemadjt,

oft t)attt iä} ben ©ebanfen unb ©d()iUer machte bie ^erfe,

oft mar ba^ Utncjefe!^rte ber ^all, unb oft mad)tt ©c^itter

ben einen SSerg unb ic^ ben anbern. SBie fann nun ba

öon Tltin unb ®ein bie O^ebe [ein! 5!Kan ntüfete joirfli^

felbft noc^ tief in ber ^I)ili|terei jteden, menn man auf bie

®nti(i)eibunc| foI(f)er l^ft'ßifel i^ur bie minbefte SBic^tigfeit

lepen mollte."

,,@ttr)a§ tlinlic^eg", [agte ic^, ,,!ommt in ber litera*

rifcE)en ^elt puficj üor, inbem man §. 35. an bie[e§ ober

jeneä berül)mten 3Jlanne§ Driginalitöt sioeifelt unb bie

Ouellen auS^uf^üren juc^t, too^er er feine Ä^ultur l^at."

„^a§> ift fel^r Iädi)erU(i)''', [a.qte ®oetI)e; ,,man fönnte

ebenfo gut einen it)o:^Igenät)rten SJiann nac^ ben Dc^fen,

©c£)afen unb ©d)tt)einen fragen, bie er gegeffen unb bie il^m

SlPröfte gegeben. 2Sir bringen iool)l g'ö^igfeiten mit, aber

unfere ©nttoidelung öerban!en mir taufenb (Sintt)ir!ungen

einer großen SBelt, au§ ber mir un§ aneignen, mag min
fönnen unb mag ung gemäfe ift. ^c^ berbanfe ben ©riedjen

unb ^ran^ofen öiel, id^ bin ©f)a!ef^eare, ©terne unb
©olbfmitb Ünenblid^eS fdjulbig gemorben. Slllein bamit

finb bie Buellen meiner Sl^ultur nid)t nadjgemiefen; eg

mürbe in§ ©rensenloje gefjen unb märe aud) nid)t nötig.

®ie §au^3tjad)e ift, bajß man eine ©eele f)ahQ, bie bagSBal^re

liebt unb bie e§ aufnimmt, mo fie eg finbet.

Über{)au|)t", fuf)r ®oetI)e fort, „ift bie SBelt je^t [o alt,

unb e§ f)aben feit i^ö^i^tiufs^'^en fo öiele bebeutenbe Tltn"

\d}tn gelebt unb gebac^t, ba^ menig 9^eue§ mef)r gu finben

unb gu fagen ift."

. . . S)a§ ©efpröc^ menbete fic^ !^iernä(^ft ganj auf

^t)ron unb einzelne feiner SSerfe, mobet ©oet!^e pufigen
3lnlafe fanb, mand)e feiner frühem tu^erungen bon 5ln*

erfennung unb 93emunberung jeneg großen Xalentg su
mieberl^olen.

„^n alleg, mag ©uer ©jjellenä über 33t)ron fagen",

ermiberte ic^, „ftimme id) bon §er§en hti; allein mie be=

beutenb unb gro^ jener ^id^ter alg latent auc^ fein mag,
fo möd)te iä) bod) fet)r §meifeln, ba^ aug feinen ©d)riften
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für reine Wen\d)^nhUhunc^ ein ent[d)iebener ©eirinn
SU [d)öt3fen."

,,®a muB id) 3^nen lüiberfpredjen", [ogte föoetlje.

„33t)rong Stül^n^eit, ^zdf)dt unb ©ranbiofität, i[t ba§ nirfjt

alles bilbenb? SBir mü[[en ung pten, eg ]Ut§> im ent*
[rf)ieben 9fteinen unb ©ittlictien [uctien %u »ollen. SHIeg
©rofee hübet, fobalb mir eg cjetoal^r merben."

S9. )Mit echcrmann. 4. gebruar 1829.

,,2)er 9Dlen[c^ [oII an llnfterbacf)feit glauben, er f)ot

baju ein 9?ec^t, e§> i]t [einer 9Zatur gemö'B, unb er barf
auf reli.qiöfe ^ufagen bauen. ®ie Übergeugung unserer
f^ortbauer entspringt mir an§ bem Segriff ber Sätigfeit;
benn wenn id) big an mein ßnbe ra[tIo§ tüixU, [0 iit bie
9Jatur t)erpflid)tet, mir eine anbere g-orm beS ®a[einä
auäulpeifen, menn bie je^ige meinem ®ei[t nidjt ferner
au§äuf)alten Dermag."

90. jviit ediermatin. 24. W6v\ 1R29.

„^t f)öf)er ein WenW, fagte ®oetf)e, „befto me^r ftef)t

er unter bem (ginflu^ ber Nomonen, unb er mufe nur immer
aufpaffen, ha^ fein leitenberSBille nid)t aufSIbmege gerate.

„©0 tvaUüe bd meiner 33efanntfd)aft mit ©exilier
burd)au§ ütDa§ Sämonifc^eg ob; föir fonnten früher, lüir

fonnten fpöter gufammengefüfjrt merben, aber ba^ tvxx e§
gerabe in ber (Spod^e mürben, mo id) bk italienifd)e 3^etfe
I)inter mir ^otte unb ©djilter ber pt)iIofop^ifc^en ©petu-
lotionen mübe gu loerben anfing, mar oon $8ebeutung unb
für heibt öon größtem (Srfolg."

91. Mit ediermann. 3 ))\px\l 1829.

9Kit Dberbaubireftor ©oubratj hei ©oetf)e ju Xifdje.
(Soubrat} erjä^Ite oon einer Sreppe im grofefieräoglic^en
©c^Iofe 5U Seloebere, bie man feit ^afiren l^öd)ft unbequem
gefunben, an bereu $8erbefferung ber alte |)errfd)er immer
gejmeifelt 'i)ahe unb bie nun unter ber ^Regierung beä
jungen ^^ürften DoIIfommen gelinge.

2(u^ Oon bem Fortgänge üerfd)iebener ß^auffeebauten
gab eoubrat) 9^ad)rid)t unb ba^ man ben äBeg über bie
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SSercje nac^ 58Ianfen]^atn lüegen sroet ^-u^ ©teigung auf bit

9tute ein treitig 'i)ätte umleiten muffen, rt)o man bod^ an
einigen ©teilen nod^ act)täe|)n ^^oU auf bie 9lute Ijoht.

^ä) fragte ©oubrai^, mieöiel ^oll bie eigentlid^e ^^Jorm

fei, irelcfie man beim Sl^auffeebau in f)ügeligen ©egenben

SU erteilen tradjte.

//B^l" l^oll auf bie Sf^ute", antrtjortete er, „ba ift e§

bequem.''
„Stber", fagte id), „tüenn man öon Söeimar au§ ir^enb

eine ©trafee nad^ Dften, ©üben, SBeften ober 9^orben fäl^rt,

fo finbet mon fef)r balb ©teilen, rt)0 bie ßl^auffee weit mel)r

al§ je^n 3oII ©teigung auf bie Sf^ute l^aben möd^te."

„®a§ finb furje unbebeutenbe ©tredEen", antwortete

(Soubrat), „unb bann gel)t man oft beim ©l^auffeebau über

foI(f)e ©teilen in ber 9lä^e eine§ Orte§ abfid^tlid) !^in, um
bemfelben ein !Ieine§ (£in!ommen für ^^orfpann nid)t ju

neljmen." SBir ladeten über biefe reblic^e ©d)elmeret.

„Unb im ©runbe", ful)r ©oubraQ fort, „ift'§ auc^ tine

^Ieinig!eit; bie Sfleifewagen gelien über foIcI)e ©teilen leidet

I)inauy, unb bie 5rad)tfül)rer finb einmal an einige ^;]3Iacferei

gehJÖl^nt. B^bem, ha foldjer 3Sorf|3ann geioö^^nlid) bei ®aft=

mirten genommen wirb, fo :^aben bie g-ul^rleute sugletd^

©elegeni^eit, einmal ju trtnten, unb fie würben e§ einem

nid)t bauten, wenn man ii^nen ben ©pa^ üerbürbe."

,,^ii) möd)te wiffen", fagte @oet!^e, „ob e§ in gauä

ebenen, flad^en ©egenben nid)t fogar beffer wäre, bie gerabe

©trafeenlinie bann unb wann ^u unterbred^en unb bie

©l^auffee fünftlic^ ^ier unb bort ein wenig fteigen unb
fallen p laffen; e§ würbe ba^ bequeme %ai)xen nic^t fiin*

bern, unb man gewönne, balß bie ©trafee wegen befferm

SIbflufe beö Slegenwafferg immer troden wäre."

„"Sag lie^e fid^ wo!^I mad)en", antwortete ßoubraQ,
„unb würbe fid^ ^öd^ft wa!^rfd)einlid) fe!^r nü^Iid) er*

weifen." . . .

. . . SBir fprad)en barauf über ©egenftänbe ber 2BeIt=

gefd^id^te, unb ©oet^e äußerte folgenbeg über 9ftegenten.

„Um populär ju fein", fagte er, „braud)t ein großer
Diegent weiter feine SKittel alg feine ©röfee. §at'er fo
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fleftrebt unb gerotrft, ba^ lein ©toat im Innern glüdEUc^

unb naö) aulett gead)tet ift, [o mag er mit allen [etnett

Drben im ©taatämagen ober er mag im ^Bärenfelle unb
bie 3ifl«m2 in^ SJlunbe auf einer [djledjten ®rofd)fe fa!^ren,

e§ i\t alleö gleid^, er l}at einmal bie 2kh^ feines 5ßoIfe5

unb geniest immer bie[el&ige Sichtung. ^e^It aber einem

f^ürften bie ^jerfönlic^e ©röfee unb tuei^ er nicE)t burd^ gute

2;aten bei ben (Seinen \i<i) in 2ithe gu fe^en, [o mufe er

auf anbere 3[^ereinigunggmittel ben!en, unb ha gibt eg fein

beflereg unb mirffamereS aB bie S^eligion unb ben 9JJit=

genufe unb bie SJJitübung berfelbigen ©ebräu(i)e. ©onn*
täglich in ber SlHrcf)e erfc^einen, auf bie ©emeinbe !)erab=

feigen unb üon il^r ein ©tünbdien \i6) anblitfen laufen, x]t ba^

trefflicf)fte SJiittel gur Popularität, ba§> man jebem jungen

9^egenten anroten möd^te, unb ba§, hti aller ©röfee, felbjt

^lapoUon nic^t berjd^mö^t ^at."

92. Mit edtcrmann. 6. 5lpril 1829.

. . . ©oetlje fing an, über ©ui^ot ju reben. „^d^
gel^e in feinen S3orIefungen fort", fagte er, „unb fie galten

jid) trefflic^. ®ie biesjäl^rigen ge^en etma bi§ iuy ad)te

:3alörf)unbert. (Sr befi^t einen S^iefblitf unb ®urd)blicf, n)ie

er mir bei feinem ®e|d)id)t[d)reiber größer öorgetommen.

^inge, moran man nicf)t benft, erl^alten in [einen 9Iugen

bie größte 2Bid)tigfeit, al§> Ouellen bebeutenber (Sreignif[e.

SSeld^en ©influ^ 3. 58. ba§ S3orn)aIten geirtffer religiöier

?!JJeinungen auf bie ©efd)id)te geljabt, mie bie 2ef)re Don
ber ©rbfünbe, öon ber &nabe, Oon guten SSerfen gemiffen

©pochen eine fotd)e unb eine anbere ®e[talt gegeben, fefien

mir beutlid) l^ergefeitet unb nadjgeroiefen. %ud) ba§> römifdje

9fled)t, al§ ein fortIebenbe§, ba§ gleid) einer untertoudjenben

(Snte \id:} 3n)ar öon ^eit §u >^tit oerbirgt, aber nie ganj

öerloren gef)t unb immer einmal mieber lebenbig f)erüor*=

tritt, fe!^en mir [ef)r gut bel)anbelt, hti meldjer ©elegenfjeit

benn aud) un[erm treffüd)en ©aoignp oolfe Slnerfennung

guteil mirb.

,,2Bie ®uisot üon ben Sinflüffen rebet, meldte bi^

©allier in frül^er '^dt oon fremben 9^ationen empfangen.
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ift mir befonberg merftüürbtg geiDefen, tx)a§> er öon ben

•Seutfdjen facjt. ,®Te ©ermonen', fagt er, »brachten nn^

bie ^bee ber'|3erfönU(i)en gret^ett, meld)e btejem 3[^oIfe oor

allem eicjcn tvax'. Sft bag mct)t fef)r artig, unb fiat er nic^t

öollfommen rec!)t, unb ift nidjt biefe ^bee noc^ biä auf ben

Iieutigen Sag unter un§ röirt|am? Sie 9?eformation !am
au§ "biefer Quelle mie hit ^urf(^enber[c^it)örung auf ber

SBartburg, ©ej'djeiteS tüie '2)umme§. STud) ba^ S3unt[d)ecfige

unferer Siteratur, bie ©utf)t unferer ^oeten nad) Crigi=

naiität unb ba^ jeber gloubt, eine neue 95o!^n machen gu

müfjen, iomie bie 2Ibjonberung unb ^^erifolierung unferer

©ele^rten, mo jeber für fid) [tef)t unb öon feinem fünfte

au§ fein SSefen treibt: alleö !ommt ba^er. g-ransofen unb

©nglänber bagegen :^alten meit me^r §ufammen unb ridjten

fid)' nad)einanber. ^n Slleibung unb Setragen I)aben fie

ettva§i Übereinftimmenbeg. (Sie fürchten, öoneinanber ab*

§urt)eid)en, um fic^ nic^t auffallenb ober gar lädierUd) gu

machen, ^ie ®eutfd)en ober getien jeber feinem Ä'opfe

nad), jeber fuc^t fic^ felber genug ju tun, er fragt nid^t

nad) bem anbern; benn in jebem lebt, mie ©ui^ot rid)tig

gefunben I)at, bie ^bee ber ^erfönlid)en g-reii^eit, tt)orau§

benn, mie gefagt, öiel Srefflid^eS ^eröorgef)t, aber aud) öiel

Stbfurbeg."'

93. Mit V. Müller. 18. Wiax 1829.

„©ie SUJenge, bie aJJajorität ift notmenbig immer ah^

furb unb üer!e:^rt; benn fie ift bequem, unb ba§> galfc^e ift

ftetö öiel bequemer al§> bie 2Ba^rI)eit. Sediere roill ernft

erforfd^t unb rüdfid)t§Iog angefd)aut unb angemenbet fein.

®a§ f^atfd)e aber fd)miegt fid) an jebe träge, bequeme ober

törichte ;3"«5iöibualitäten, ift mie ein t5irni§, mit bem

man leicht atle§ übertüncht."

94. Mit eckermann. 1. September 1829

^d} erääf)Ite ©oetl^e üon einem ®urc^reifenben, ber hd

§egel ein St'ollegium über ben 93emei§ be§ 2)afein§ ©otteg

gel^ört. ©oet^e f'timmte mir hd, ba^ bergleid)en SL^orlefungen

\ni)t met)r an ber 3e^t \^^^^^-
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„©ie ^eriobe beg ^meifeB", facjte er, ,,t[t öorüöer ; c§

jineifelt je^t fo roent^ jentanb an fid) felber al§> an (Sott.

3ubem ftnb bie '^flatviv G5otte§, bte Unfterblid)teit, ha§, SSefen

unferer ©eele unb i!)r ßiifantmert^ang mit bem ilörper emige

Probleme, lüortn un§ bie ^^üofopl^en nid^t tüeiter bringen.

(Sin franäö[ifd)er ^l^itofoplf) ber neue[ten S^age fängt [ein

ÄQpitel ganj getroft folgenberma^en an: M§> ift befannt,

ba^ ber Tl^n]d) au§> gtüei Seilen beftel^t, au§ Seib unb
©eele. SBir lüolfen bemnad) mit bem 2dh^ anfangen unb
fobann öon ber ©eele reben.' ^ic^te ging bodj fd)on ein

irenig weiter unb sog fid) etmaä üüger auö ber Qad)^,

inbem er fagte: ,^ir moUen l^anbeln üom äJlenfdien alg

Seib betrod)'tet unb öom SDlenfc^en olS ©eele betrad)tet.*

(gr füllte §u roof)!, bo^ [id) ein fo eng oerbunbene^ (Sanje^

nid)t trennen laffe. S^ant |at unftreitig am meiften genügt,

inbem er bie ©renken 50g, mie föeit ber menfd)Iid)e ©eift

ju bringen föi^ig fei, unb ba^ er bie unauflö^Iid^en

Probleme liegen iie^. 3Sa§ f)ot man nid)t alleö über Vin^

fterblid)feit pljilofopfiiert ! unb mie meit ift man ge=

fommen? ^d) §meifle nid^t an unferer ^ortbauer, benn

bie DJatur fann bit (Snteled^ie nid)t entbeijren; aber roir

finb nid^t auf gleid)e SBeife unfterblid^, unb um fid) fünftig

aU grofee (Snteled^ie ju manifeftieren, mu^ man auc^ eine

fein.'"
—

„S[Böf)renb aber bie 'Seutfd^en \id) mit 5luflöfung ^l)iIo*=

fopf)ifd)er Probleme quölen, ladjen un§ bk (Snglänber mit

i^rem großen pra!tifd)en Si^erftanDe aug unb geroinnen bit

SSett. i^ebermann fennt if)re ®e!Iamationen gegen ben

(5flaöenf)anbel, unb roäl^renb fie ung roei^mac^en roollen,

rt)a§ für Rumäne SDiajimen folc^em 58erfal)ren jugrunbc

liegen, entbetft fic^ je^t, ba^ ba§ roa^re SJlotiö ein realeä

£)bie!t fei, of)ne roeld^eg eg bie (Snglönber befanntlid^ nie

tun, unb roeld^e§ man ptte roiffen follen. 5ln ber roeftlidjen

Stufte üon 2tfri!a gebrauchen fie bit S^ieger felbft in if)ren

großen 33efi^ungen, unb t§> ift gegen il)r ^ntereffe, ba^

man fie bort augfüi)re. ^n 2(meri!a i^aben fie felbft grofee

9^egerfotomen angelegt, bie fefir ^jrobuftio finb unb iä|rUd^

einen großen (Ertrag an ©djroarsen liefern. SJiit btefen
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öerfefien fte bte norbanterifam[d^en SSebürfniffe, uttb inbem
yie auf fold^e SSetfe einen I)ö(i)ft einträglichen §onbel treiben,

märe bie (Sinfufjr öon aufeen ifjrem mer!antilif(^en i^ntereffe

fef)r im SBe.qe, unb Jie :prebigen ba^er nic^t ol^ne Objeft

gegen ben infiuntanen §anbel. SRoä) auf bem SBiener

^ongrefe argumentierte ber englifd^e ©efanbte ]t^x tebfiaft

bogegen; aber ber ^3ortugie[ifd)e h)or !tug genug, in alter

ffiufjc äu antworten, ba^ er nid^t lt)ij|e, ba'^ man sufammen*
ge!ommen [ci, ein allgemeine? S[BeItgeri(i)t absugeben ober

bie ©runbjä^e ber Wloxai fe[täu[e^en. @r !annte ba§ eng*

lifc^e £)hiett rec£)t gut, unb fo Jiatte aud) er ha^ feinige, h)ofür

er ju reben unb rt)elct)e§ er gu erlangen tt^uöte."

95. ]VIit Soret. 8. S^iärj 1830.

®oet{)e fogte mir, o^^ne ©dritter, ber i!^n für hit

,§oren' geuiann, föäre er nie baju gefommen, SSallaben

iu föireiben. ®en größten Seil berfetben l^atte er imS^o^fe,

unb fie bejd)äftigten i^n lx)ie [ct)öne STräume, umfc^lDebten

ifjxi mit glän§enben SSilbern unb mand)erlet (Sinsetl^eiten,

bie bei ber 'Sarfteltung nottuenbig gieopfert ober oerftümmelt

merben mußten. ^ai)tx ergriff er mit SBibermillen bie

f^eber unb [agte biefen fd)önen ^^antafien lebeföol^l, um
fie in bürftige SBorte ju üeiben mit einem ®efül)t be§

SSebauernS, hjie man oon einem ^reunbe fd^eibet. „^n
anbern f^ällen", [agte er, „Ratten mic^ meine ©ebic^te

öor!^er nidjt befd^äftigt; bann befriebigten fie midt) beim

erften (SntttJurfe, eine ^bee tauchte :plö^tid) in mir auf;

id^ fiatte faum ^eit, gur ^eber ju greifen ober barauf §u

ö^ten, hals ba§ Rapier gan§ fct)ief lag. ®§ !am bor, ba)^

iä) in ber diagonale fd^rieb unb unter einem Söinfel unten

anfam, balß mir für ba^ ßnbe be§ 5ßerie§ !ein ^la^ mel^r

blieb, ^ä) hebauxt, feine jold^en 58Iätter mel)r gu befi^en,

um al§ ^eugnig für biefe Slnfätle ^oeti[c^er ^^i^ftreutl^eit

bienen ju fönnen."

96. JMit Sorct. 14. «märj 1830.

„(£in ^olitifc^eä ®ebid)t ift überj)aupt im gtüdtlid^ften

^allc immer nur al§ Organ einer einselnen ^fiation unb
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in ben met[ten gälten nur aU Srgan einer gemiffen .Partei

%u betrachten, aber öon biefer S^Jation unb biefer $arteri

Wirb el aud^, wenn e§ gut ift, mit ©nt^ufia^mug ergriffen
»erben. 2tuc^ ift ein poIitifd)e§ ©ebid^t immer nur alg
^robuft eineg gelt)if[en ^e^täulton^eB ansu[el)en, ber aber
frcilid) öorübergei^t unb bem ®ebici)t für bie golge ben^
jenigenäBert nimmt, ben eg üom®egenftanbe ^at SSeronger
Iiatte übrigens gut mad)en! ^ari§ i[t ^xanlxtid), alle

bebeutenben i^ntereffen feineg großen ^aterlanbeS tonjen^'

trieren Jic^ in ber §aupt(tabt unb l^aben bort i^x eigentlid)e§

geben unb il^ren eigentlichen 3Siber!^aII. Sludti ift er in
ben meiften [einer ^olitifc^en Sieber feineStüegg oI§ blofeeö

Drgan einer einsetnen Partei ^u betract)ten, öielmel^r finb

bie ®inge, hemn er entgegenmirft, größtenteils öon [o

allgemein notionalem i^ntereffe, ba^ ber ®ic!)ter faft immer
aU gro^e S5oI!Sftimme Oernommen wirb. S3ei unS in

55)eutf(f)Ianb ift bergleic^en nid)t möglid). SBir t)aben feine

<Btabt, ja wir 'i)ahm nid)t einmal ein Sanb, öon htm mir
entfd^ieben fogen tonnten: t)ier ift ®eutfd}Ianb. fragen
iüir in SBien, \o ^eißt eS: :^ier i\t Cjlerreid); unb fragen
wir in SSerlin, [o t)eißt e§: ^ier i[t ^ßreußen. 58Ioß üor

fed)äe]^n igatiren, aU wir enblid^ bie gran§ofen loS fein

wollten, war S)eutf(^Ionb überall; I)ier ptte ein poIitifd)er

®id)ter allgemein wirfen tonnen, allein eS beburfte feiner

nid)t. 'Sie allgemeine 5fJot unb ba^ allgemeine ©efül^I ber

©d)mad^ ijattt bie 9^ation al§ etwaS '3)ämonifd)e§ ergriffen;

bas begeifterte ^^euer, baS^ ber Siebter 'i)ättt ent^ünben
fönnen, brannte bereits überall öon felber. ®od} will iä)

nid]t leugnen, ba^ Slrnbt, Ä'örner unb 9?üdert einiges

gewirft l^aben."

„„Ttan ^at ^fjuen öorgeworfen" ", bemerfte id) etwaS
unöorfic^tig, „„bah ©ic in jener großen ^^tit nid)t auc^

bie SSaffen ergriffen ober wenigftenS nid)t als Siebter
eingewirft l^aben/"'

„Saffen wir baS, mein @uter!" erwiberte ©oetl^e.

„(SS ift eine abfurbe SBelt, bie nid)t weiß, waS fie will,

unb bit man muß reben unb gewäl^ren laffen. 2Bie ^ättt

i<i) bie SSaffen ergreifen fönnen ofine §aß! Unb wie j^ätte



— 176 —

id) ^a\\en fönnen of)ne ^ucjenb! öätte jeneS ©reignig
mid^ aU einen 3tt'attät9iäl)i"tflen getroffen, fo lüäre xd) jidier

nicf)t ber le^te geblieben, allein eg fanb mid) aU einen, ber

bereite über bie erften ©ed^gig f)inou§ war.

„Sind) fönnen föir bem 3[5aterlanbe nid^t auf glei(^e

SKeife bienen, fonbern jeber tut \ein 33efte§, je nadjbem &)ott

e§ ii)m gegeben, ^d) i)ahe e^ mir ein {)albe§ ^a^r^unbert
lang fauer genug werben laffen. ^d) fann fagen, id) f}aht

in hen fingen, hk bie 3^atur mir ^um Sagemerf beftimmt,

mir Sag unb 9Jad)t feine 9^ul)e gelaffen unb mir feine @r=
f)oIung gegönnt, fonbern immer geftrebt unb geforfd)t unb
getan, fo gut unb fo öiel id) fonnte. SSenn jeber öon fid^

ba§felbe fagen fann, fo wirb e§ um alle gut ftef)en."

„„i^m ©runbe"", öerfe^te id) begütigenb, „„follte

©ie jener SSorrourf nic^t öerbrie^en, öielmefjr fönnten ©ie

fid} barauf zi)va§> einbilben; benn tva^ toill ha§ anberg

fogen, aU ba^ bie 9Jleinung ber SBelt öon i^finen jo gro^

i[t, ba^ fie üerlongt, balß berjenige, ber für bie Jtuttur feiner

9^otion me!)r getan aU irgenb ein anberer, nun enblidj

alles Uttt tun'follen.""

,,^d) mag nid)t fagen, toie id) benfe", erwiberte ©oetl^e.

„(S§ öerftedt fic^ I)inter jenem ©erebe mef)r böfer SBille

gegen mid), aU ©ie toiffen. ^c^ füf)le barin eine neue

^orm beS alten §affe§, mit bem man mid) feit ^o^^en
»erfolgt unb mir im ©tillen beisufommen fud)t. '^d) toeife

rec^t gut, id^ bin oielen ein 'Sorn im 5Iuge, fie wäxtn mid)

alle fel^r gern loS, unb ba man nun an meinem 2^atent

nic^t rüf)ren fann, fo ioitl man an meinem ©^arafter.

SSalb foll id^ ftolä fein, balb egoiftifc^, balb üoUer 9ieib

gegen junge ^Talente, balb in ©innenluft oerfunfen, balb

o{)ne ©l^riftentum, unb nun enblid) gar ol^ne Siebe ^u

meinem Sl^aterlanbe unb meinen lieben ^eutfc^en. ©ie

fennen mic^ nun feit ^'i^^en l^inlänglic^ unb füllen, rt)a§

an all bem ©erebe ift. SBoIIen ©ie aber toiffen, toa^ id)

gelitten 1)aht, fo tefen ©ie meine ,3Eenien*, unb e§ joirb

^f)nen au§ meinen ©egenlrirfungen flar merben, roomit

man mir abtrec^felnb ba^ Seben ju verbittern gefud)t f)at.

@in beutfd^er ©d^riftfteller — ein beutfd)er aJJärtt)rer

!
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^a, mein ©uter ! ©te irerbett e^ nid^t anhext finben. Unb
id) yelb[t fann nttd^ faum beüagen; e§ ift ollen anbern
ni(f)t beffer cjec^angen, ben metiten fogar [^led^ter, unb in

(Snglanb unb %xanlxdd) ganj mie hei un§. SSa§ Ijat ntc^t

Syioliere su leiben gel)abt, unb h)ag nic^t 9^ouf[eau unb
5ßoItaire! 33l)ron tvaxb burd^ bie böfen 3""gcn oug (Sng=«

lanb getrieben unb roürbe sule^t an§ (Snbe ber SSelt ge*

fluiden [ein, menn ein früf)er Sob it)n ni(i)t ben ^I)iliftern

unb tl^rem §a^ ent!f)oben ptte.

Unb lüenn nocf) bie bornierte Wa\]e f)ö{)ere yjienid)en

»erfolgte! 9?ein, ein 33egobter unb ein Xalent öerfolgt ba§
anbere. flöten ärgert §eine unb §eine ^laten, unb jeber

]uä)t ben anbern [d^Ied)t unb öer^afet ^u mad)en, ba bod)

%u einem fTiebIid)en Einleben unb ^inmirfen bie SBelt

grofe unb meit genug ift, unb jeber [d)on an feinem eigenen

jTalent einen ^einb t)ot, ber i!^m f)inlänglid^ 5U fd)affen

mad)t!

ft'riegSlieber fd^reiben unb im l^immer fi^en — ba^
märe meine STrt geiüefen! 5lul bcm 33in)af I)erauy, wo
man nac^tö bie ^ferbe ber feinbtid)en S^orpoften miel^ern

f)ört, ba f)ätte ic^ e§ mir gefoUen laffen. 2tber ba§ rvav

nic^t mein Qthen unb nid)t meine ©od)e, fonbern bie üon
2;f)eobor Störner. ^i)n fleiben feine Sl^rieggffeiber aud) ganj
öollfommen. Sei mir aber, ber id^ !eine !riegerifd)e 5^atur

bin unb feinen friegerifd)en ©inn ):)aht, mürben ft'riegs*

lieber eine Tla§le gewefen fein, bie mir fel)r fd)Ied)t gu
®efid)t geftanben l)ätte.

^d) ^ahe. in meiner ^^oefie nie affeftiert. 2Sa§ id^

nic^t lebte unb tüa§> mir nid)t auf bit 5^ägel "brannte unb
äu fd^affen mad)te, l^ahe id) aud) nidjt gebidjtet itnb au0=

gefprod^en. Siebeggebii^te Ijahe id) nur gemad}t, roenn id)

liebte. SSie I)ätte id) nun Sieber bt§> §affe§ fd)reiben

!önnen o^ne §afe! Unb, unter un§, id) f)afete bie ^ranjofen
nid)t, mietDof)! id) ©ott bonfte, al§ ujir fie loa tüaren. aiHe

Ibötte aud^ id), bem nur Ä'ultur unb 33arbarei "Singe non
Sebeutung finb, eine 9^ation f)afien fönnen, bie ju ben

fultiüierteften ber (Srbe gef)ört unb ber ic^ einen fo großen
2;eil meiner eigenen 33ilbung oerbanfte!

„Überl)aupt", fu^r ®oetl)e fort, „ift e^ mit bem "die.

©oetl)egeiprft(i)e - 1-
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tionaIf)aß ein eigene^ "Sing. 3(uf ben unterften ©tufen ber

Stultur merben ©ie \i)n immer am [tärfften unb I)eftig[ten

finben. (S§ gibt aber eine Stufe, lüo er gan§ öerfd)tüinbet

unb wo man gert)i[fermafeen über ben 9Jationen jte^t, unb
mon ein ®Iüi ober ein SSel^e [eines Sflaä^havoolU emp*
finbet, al§ n)äre e§ bem eigenen begegnet, ©ie^e S?ultur[tufe

mar meiner 5^atur gemäfe*, unb i(§ |atte mid^ barin lange

befeftigt, e!^e icf) mein fe(f)§igfte§ ^af)r erreid)t Ijatte."

97. ]^Iit V. IMÜller. 7. ^Rat 1830.

„©eoffrot) be ©t. §ilaire l^at mit [einem Urt^^uä
oller Drgonijationen unb mit feinem Systeme d'analogie

gan§ red)t gegen ßuöier, ber boc^ nur ein ^I)ilifter ift.

^d) öerfiel längft auf ienen einfad)en UrttjpuS; fein orga*

nifc^e§ SSefen ift gans ber ^bee, bie jugrunbe liegt, ent*

fprec^enb; {)inter jebem ftecEt bie 'i)ö'i)tu ^bee. %a^ ift

mein ©ott, haS^ ift ber ©ott, ben mir alle eirig fudien unb

ju erfc^auen l^offen, aber mir fönnen il^n nur a!^nen, ni(^t

fc^auen!"

98. )Mit Sorct. 2. 5lugu[l 1830.

•Sie 5^ad^ric^ten öon ber begonnenen i^ulireüolution

gelangten ^eute nac^ SBeimar unb festen alleö in 2luf*

regung. ^dj ging im Saufe beS ^Jiac^mittagS gu ®oetI)e.

„^un", rief er mir entgegen, „ma§ benfen ©ie öon biefer

großen 33egeben^eit? ier S^ulfan ift gum SluSbrud^ ge*

fommen; älleS fte:^t in ^^lammen, unb eg ift nid)t ferner

eine ^er^anblung bei gefc^Ioffenen Suren!"

„ „eine furddtbare ®ef(i)id^te !" " ermiberte icf). „ „2(ber

mo§ liefe fid^ hei ben befannten l^uf^önben unb bei einem

folc^en iKinifterium anbereS ermarten, als ba^ man mit

ber SSertreibung ber bischerigen töniglic^en Familie enbigen

mürbe."
"

„Sßir fd^einen unS nid^t ju oerftei^en, mein Silier*

befter", ermiberte ©oetl^e. „igc^ rebe garnicl)t t)on jenen

Seuten; eS i^anbelt \idi bei mir um ganj anbere ®inge.

^d) rebe öon bem in ber Slfabemie jum öffentlid)en ,2luS*

brudt) gefommenen, für bie 2Biffenfd)aft fo ^ö^ft bebeutenben

©treit smifd^en (Suöier unb ©eoffroQ be ©aint^^ilaire
!"

®iefe tufeerung ©oetl^eS mar mir fo unermartet, ba^
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etnifler Winuten einen öölligen ©tillftanb in meinen ©e^
banfen öer[pürte.

„®ie ®ad)e ift öon ber f)öd)[ten SSebeutung", fu^t
®oet!)e fort, „unb ©ie fönnen fic^ feinen SSegriff mad)en,
n)oe id) bei ber 3lad)xid)t öon ber ©i^ung be§ 19. igult
em^3finbe. 2Bir ^aben je^t an ©eoffrol^ be ©oint^^ilatrc
einen mäd)tigen Sllliierten auf bie ®auer. ^d) fe^e aber
äugleid) barau^, raie grofe bie Seilna^me ber franäö[i[d^en
n)if[enfd)oftrieben SSelt an biefer Slngelegenl^eit fein mufe,
inbem tro^ ber furd)tbaren politifc^en Aufregung bie©i^ung
beg 19. ^uli bennoc^ hei einem gefüllten §aufe ftattfanb.
®oö S3efte aber i[t, bafe bie öon ©eoffrot) in granfreic^
eingeführte [ljnt^eti[c^e SSefianblunggmeife ber 9^atur je^t
nid)t mef)r rüdgängig ^u matten ift. Sie Slngelegen^eit
ift burc^ bit freien ®i§fuffionen in ber 5lfabemie, unb s^ar
in ®egenn)art eineg großen $ublifum§, je^t öffentlid) ge*
morben, fie läfet fid) nic^t mel^r an gei^eime 2lugf(^üffe
öerroeifen unb bei gefd)Ioffenen Suren "abtun unb unter*
brüden. SSon nun an ruixb aud) in ^ranfreid) hd ber
9Jaturforfc^ung ber ®eift ^errfc^en unb über bk SD^aterie
§err fein. SO^an mirb 33Iide in grofee ©diö^funggmajimen
tun, in bie ge^eimnigöoüe SBerf ftatt ©otteä ! 2Bag ift aud)
im ©runbe aller SSerfe^r mit ber D^atur, menn tvix auf
analQtifd)em SSege blofe mit eingelnen materiellen Seilen
uns iu fd)affen machen unb mir nid)t baä Sltmen beg
©eifte^ empfinben, ber jebem Seile bit diiä)tunQ öorfd)reibt
unb jebe 2tugfd)meifung burc^ ein inmof)nenbeg ©efe^
bänbigt ober fan!tioniert I

Sd) l)aht mid) feit fünfzig ^a^ren in biefer großen
STngelegen^eit abgemüht; anfönglid) einfam, bann unter*
ftü^t unb äule^t ^u meiner großen ^^reube überragt burc^
öermanbte ©eifter. m§ id) mein erfteg Slpergu öom
3mifc^enfnod)en an ^eter Camper fd)idte, marb ic^ ju
meiner innigften 33etrübnig ööllig ignoriert. ajJit S3Iumen*
bad| ging eg mir nic^t beffer, obgleich er nad) perfönli^em
SSerfe^r auf meine ©eite trat. S)ann aber gemann ic^

©leic^gefinnte an ©ömmerring, D!en, "S'SlIton, ßarug unb
anbern gleich trefflichen SO^ännern. ^e^t ift nun auc^

12*
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©eoffroQ be ©aint^^tlaire entfdjieben auf unserer ©eite

unb mit if)m alle \eim bebeutenben ©d^üler unb ^Inpttger

f^ranfreid^S. ®te[e§ (Sretgntö ift für mtd) öon gan^ un=»

glaublic^ent SBert, unb id} juble mit 3fled^t über btn enbUd^

erlebten allgemeinen ©teg einer ©otf)e, ber \6) mein Seben
gemibmet 'i)ahe unb bie gan§ öorsügtid^ aud^ t)ie meinige ift/'

99. jVIit V. jVIüUcr. 1. ipälfte ^litfliift 1830.

Unb je|t nod) ein 3Sort über ^-ranfreic^! ®er (Sin*=

brudf, ben biefe bli^fd^nelle Sfleöolution aud) |ier gemacht,

ift unbefd)reibli(f). Steine größere Ärifig l^aben mir gel^abt.

®oetI)e f^ri(i)t: er fönne fid^ nur baburd^ borüber be*

rul)igen, ba^ er fie für bie größte ®en!übung anfeile, bk
ii^m am ©c^Iujfe feinet Sebenä ^ahe merben !önnen.

100. JVIit V. JviüUcr. Um 10. 9?Duem6er 1830.

©ein ©o^n ift gu diom. am 27. Dftober plö^Iid^ burd^

einen ©d)lagflu^ l^inmeggerafft lüorbcn.

©ie [9ftod)Ii^] fönnen leicht ermeffen, meldte hittett

5lufgabe eg für mid^ iDor, fold^e ©d^redfenötunbe bem e!^r=*

mürbigen SSater beigubringen. "Sod^ er empfing fie mit

großer ^^affung unb Ergebung. „Non ignoravi me mortalem

genuisse!" rief er au§>, aU feine klugen jic^ mit Xränen
füllten.

101. mt V. JMüUcr. 5. ^nnunr 1831.

^ä) mar öon 6—8 U^r abenb;§ bei it)m. (£r genehmigte

ben legten Seftament^entmurf unb jeigte \iii) fe!^r banfbar

bafür, ba^ id^ i^m biefe grofee ©orge oon ber ^ruft näl^me.

. . . SÖ'ierftüürbiger Ä^onbolensbrief [gum STobe üon ®oett)e§

©ot)n] beö Sl^aufmannö SJieffom in (£atbe an ©oetlje unb

beffen Kaufbrief an S3ogeI. ®oetI)e meinte: e§ muffe bod^

ein innerlid^er, empfinbunggföarmer äJdenfd) fein.

ff^(if JO/ e^ leben boc^ f)ier unb ba nod^ gute 3Jienf(^en,

bie burd^ meine ©d^riften erbaut korben. 3Ber fie unl)

mein SBefen überi^aupt üerfte^en gelernt, mirb bod) be*

fennen muffen, ba^ er eine gemiffe innere ^reiljeit ge*

monnen. ©ie Slbenbe in (Salbe mögen mand^mal lang

fein; ba freut fic^ benn fo einer, menn er eine 2ll)nung
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befoimut, tr)a§> eigentlid^ im 9!Jlen[d^en ftedt. STber tva^

:^ilft e§ i:^m tt)oI)(? 3"^ red)ten SDurc^brtngen !ommt eä

bod) n{d)t leidjt. Stci), e§ t[t unfäcilid), mie [id^ bte armen
Tlen\<i)en auf ber (Srbe abquälen!" @§ fd){en tl)m 93e*

bürfniy, biefen Slbenb red)t öiel, rva§> mir intereffant [ein

mödjte, mitzuteilen. ,,Wan [ollte ba§ öfter tun", jagte er,

„oft !ann man bamit einem ^reunbe ^reube machen, unb
mancfjer gute ©ebonfe feimt bahti auf. 9^un, iDenn ifi) nur
erft meine Xeftament§[orge üom §ersen fjahe, bann roollen

mir lieber frijd) auftreten. 3^^" "^"^ 58änbe meiner

(5d)riften finb faft |d)on ^arat. SSom sftjeiten Seil be§

,5-aujf ber fünfte 2lft unb ber smeite faft gans; ber üierte

mufe noc^ gemocht lüerben, bod) im ^fJotfall fönnte man
it)n fid) jelbft fonjtruieren, ha ber ©d)Iu^punft im fünften

mt gegeben i[t."

J02. Mit eckcrmann. 2. ^ÜJärj 1831.

§eute hei ©oet^e §u Sifdie !am ba§ ©efpräd^ balb

mieber auf ha§> 2)ämonifd)e, unb er fügte ju beffen naiverer

^eseic^nung nod) folgenbeg l^inju.

,,2)a§ ®ämoniid)e", [agte er, „ift baSjenige, toa^ burc^

SSerftanb unb 3[5ernunft nid)t auf§ulöfen ijt. i^n meiner

'?R:atux liegt e§ ntd)t, aber id^ bin il^m unterworfen."

,,^apoUon", [agte id), „fc^etnt bämoni[d)er ?lrt ge*

mefen ju |ein."

,,®r war e§ burd)au§", Jagte ©oetf)e, ,,im l^öd^ften

®rabe, fo ha^ faum ein anberer i^^m §u oergleid^en i[t.

^uc^ ber oerftorbene ©roPersog tvax einebämonifc^e^Jatur,

öoil unbegrenzter Xattraft unb Unruf)e, [o ha^ fein eigene^

Sieid^ if)m gu !Iein ipar unb ba§> größte il)m gu flein ge*

mefen träre. S)ämom[d)e 2Be[en JoId)er 5lrt red^neten bie

©riechen unter bie Halbgötter/'

„(£r[c^etnt nid^t oud)", [agte id^, ,,ba^ S)ämonifd^e in

ben 58egeben!^eiten?"

,,®anä befonberg", [agte ©oet^^e, „unb ztoar in allen,

bie mir burd) SSerftanb unb S5ernunft nid^t aufsulö[en ber*

mögen. Überhaupt manifeftiert e§ [ic^ auf bie üer[d)ieben[te

SSei[e in ber ganzen 5^otur, in ber un[id)tbaren lüie in ber

[id)tbaren. SKanc^e ©e[d)ö^fe [inb gang bämoni[d^er 5[rt,

in mand)en [inb t^eile öon U)m tDXxt\am."
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,,^at nid^t aud)'', [agte iä), „ber SD'le|)^i|lo|)^eIe§ bamo^
nifc^e Büge?"

,,'^ein'', [ogte ®oetI)e
;
,,bex Wtp^]top^tU§ i[t ein biet

ju negatiöeg 2Be[en, ba^ ©ätnontfdje aber äußert yid^ in

einer burc^au^ :pofitiöen Satfraft.

,,Unter ben S^ünftlern'^ fu!^r ®oet!^e fort, „finbet e^

iid^ mel^r 'b^i Tlu]iUxn, tueniger bei SDtalern. 35ei ^JJSaganini

jetgt e§ [id^ im l^ol^en ©rabe, iroburd^ er benn auä) \o grofee

SBirfungen f)erborbrtngt."

103. J^it ecfeermaiin. 8. 9}?är§ 1831.

^eute mit ©oetfie ju %i]d)t . . .

. . . 3Sir fprad^en über ben öterten S3anb ber 93io*

grapl^ie unb tüaren im §in= unb SBiberreben über ba^
%ämoni]ä)t begriffen, e^e föir t§ un§ öerfal^en.

„Sn ber ^oefie", [agte ©oetl^e, „ift burd)au0 ethJ<t§

^ämonifd^eS unb smar bbr^üglid^ in ber unbehjufeten, hti

ber oller Slierftanb unb alle $ßernunft ju furg !ommt, unb
bie bal^er aud^ fo über olle SSegriffe tüixtt

„®e§gletd^en t[t e§ in ber Tlu]il im I|öd^[ten ©robe,

benn fie fte^^t fo !^od)., bofe !ein Sl^erftonb i!^r beitommen
fonn, unb e§ get)t bon il^r eine 2ßir!ung ou§, bie olle§

bel)errf(f)t unb bon ber niemonb imjtonbe ift, fidt) Sfted^en*

fd^oft ju geben. "Ser religiöfe Stultu§ fonn [ie bolier oud^

nicf)t entbe^^ren; jie ift ein§ ber erften SJJittel, um ouf bie

SlJlenfc^en munberbor ju toixttn.

„©0 mirft fid^ oud^ ba§ ®ämonifdt)e gern in bebeutenbe

Ignbibibuen, borgüglid^ tuenn fie eine \)o\)e (Stellung l^oben,

wie iJriebrid^ unb ^eter ber ©rofee.

„93eim berftorbenen ©rofel^ersog mar eg in bem ©rabe,

bofe niemonb i^^m miberftel^en tonnte. @r übte auf bie

StJ^eufd^en eine ^n§iel^ung burd^ feine rul^ige ©egenmort,

ol^ne bofe er fic^ eben gütig unb freunblid^ ju ermeifen

brandete. Sllleg, ma§ ic^ auf feinen 3flat unternol^m, glüdfte

mir, fo bofe idt) in fällen, tm mein SSerftonb wxb meine

Sßernunft nid)t l^tnreic^te, il^n nur ju fragen brandete, mag
ju tun fei, mo er eg benn inftinftmö^ig ou^f^rod^ unb id^

immer im boroug eineö guten @rfoIg§ gemife fein fonnte.

„^^m märe su gönnen gemefen, bofe er fid^ meiner
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Sbeen unb ^öl^eren 33eftrebungen :^ätte bemächtigen fönnen;
benn menn tf)n ber bämonifd^e ®ei[t oerliefe unb nur ha§
9JJenfd^Ud)e iuxüdhlieh, \o mu^te er mit [id^ ntd^t§ an*
anfangen unb er toax übel baran.

,,5Iud^ in S3t)ron mog ba§ ©ämonijd^e in {)o{)em®rabe

tt)irf[am geroefen [ein, iüe§f)alb er auä) bk 2lttraftiöo in

großer Wa\\t be[e[[en, [o bafe iljm benn befonberg bk ^^rauen

ni(i)t l^oben iriberjtel^en fönnen."

„^n bie ^bee oom ®öttli(i)en", fagte id) oerfuctienb,

,,[d^eint bie mirfenbe Straft, bie mir ba§> ®ämonijc^e nennen,

nic^t einsugelEien."

„Siebes S?inb", [ogte ©oet^e, „ma§ irif[en mir benn
üon ber ^bee be§ @öttli(f)en, unb mo§ tüollen benn unsere

engen begriffe öom pdj^ten 2ße[en fagen! SSoIIte id^ e§,

gleid) einem dürfen, mit f)unbert 5^amen nennen, [o mürbe
id) bod) nod^ ju furj !ommen unb im Sßergleid^ [o grenzen*

lofer @igen|d^aften nod^ nid^t§ gefogt l^aben/'

104. jviit eckcrmann. 30. Wdx^ 1831.

Sßir reben mieber über ba§ SDömonifc^e.

„®§ mirft ]i(i) gern an bebeutenbe ^^iguren'', [agte

©oet:^e; „ouc^ iüä:^It e§ jid) gern etmaö buntle l^^iten. ^n
einer !Iaren, projaijc^en ©tabt mie S3erlin fänbe eä !aum
®elegen{)eit, \id) ju manifeftieren."

®oet:^e [prad) ^ierburd) au§, föa§ id) [eiber öor einigen

2^agen gebod)t ^atte, luelc^eS mir angenehm mar, fo mie

e§ immer ^reube mad)t, unsere ©ebanfen be[tätigt ju fe{)en.

©eftern unb bie[en SSJiorgen la§ ic^ ben britten SSanb

feiner Siograpfjie, mobei e§ mir mar, mie bei einer fremben

©prac^e, mo mir nad^ gemad)ten §ort[d)ritten ein Su(^

mieber Ie[en, ba§ mir früfer su öerftet)en glaubten, ba§> aber

erft ie^t in feinen fteinften 2:eilen unb ^fJüancen un§ ent*

gegentritt.

„^^vt SSiogrop^ie ift ein 33ud^", fagte id), „moburc^

mir in unferer äultur un§ auf bie entfd)iebenfte SBeife ge*

förbert fei)en."

„(£§ finb lauter Dflefultate meines SebenS", fagte

®oetI)e, „unb bie erjäfilten einzelnen ^^afta bienen blofe,

um eine allgemeine Beobachtung, eine f)ö^ere SBa^r^eit gu

beftätigen."
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„3Bo§ (Sie unter onbern öon 58ofebott) ermäl^nten.",

[ante idi, ,,ttJte er nämltc^ jur (Srreid)ung :^ö:^erer ^lüecfe

bt'e Wen]d)tn nötic^ f)ot unb ifire ©unft ermerben inödite,

über nic^t bebenft", bal^ er e§ mit allen üerberben mufe,

tuenn er [o ol^ne olle 9?üdiid)t [eine ob[tofeenben reHgiö[en

2In[id)ten äußert unb ben 3Ren[ci^en baSjenige, woran [te

mit 2iehe I)ängen, üerbäc^tig mad)t — [oIct)e unb ä:^ntid)e

3üge er[c^einen mir öon großer ^ebeutung.

,,^0) backte", [agte ©oetl^e, ,,e§ [tedten barin einige

©Qmbole bt§> 9Jien[^enIeben§. ^d^ nannte ba§ SSuc^

,32Saf)r:^eit unb ®id)tung*, meil e§ [ic^ huxd) ^öl)ere ^Ten*

beulen au§ ber 9iegion einer niebern Ütealitöt ergebt,

^eon ^aul !^at nun, au§ ®ei[t beg 3Biber[^rud^g, ,'^ai)x\)tiV

au§> [einem Seben ge[(i)rieben. 21I§ ob bie 2Boi)rI)eit au§

bem Qehen eine§ [ol^en SUJonneg etiDaS anbere§ [ein fönnte,

al§ balß ber Slutor ein ^!^ili[ter gen)e[en! 5lber bie S)eut[c^en

tüi\\tn nid)t U\d)t, tüie [ie ettuaS llngert)o]^nte§ ^u nei^men

I)aben, unb ba§ §öf)ere gel^t oft an if)nen üorüber, oljitc

ba^ [ie e§ gemal^r werben. (Sin ^^^^tum un[ere§ Seben^

gilt nici^t, in[ofern e§> tva\)x x]t, [onbern in[ofern e§ etwag

gu bebeuten Iiatte/'

105. jVIit Johann ^akob Schmied. 5[Ritte ?tprit 1831.

%un {)atte für mid^ bie grofee ©tunbe ge[d)lagen, in

weldjer e§ mir bergönnt mar, bor bem größten Ferren

zweier ^a{)rl^unberte ju [tel)en unb bon 2lnge[i(^t gu 'äw
ge[ic^t ben SSRann gu [el^en, ber al§ ©tern erfter ©röfee ber

feen[(^r)eit boranIeud)tet unb il)r ben ^fab 5U iljrer 23e^

[timmung erl^ellt, unb wafjrlic^ ! fnü|3fen fic^ nid^t an ben

tarnen ©oet^e alle bie ^been, ^n beren ©ntwidelung unb

IRealifierung ber 3Jien[d^ geboren i[t? gibt eg ein ©efül^I,

ba§' er nid^t' füllte, ein ®ut, ba^ er nic^t [ud^te, eineßebenö*

n}ai}x'i)tit, bie nid)t bor [ein 33en)uöt[ein trat unb [ein ©igen*

tum würbe? Unb i[t nic^t er e§, au§ weldjem 2;au[enbe

bon eblen 3D^en[d}en bie 33efriebigung i:^rer pd^ften S3e«=

bürfni[[e [d^ö^fen? liefen aJiann p [ei^en, über (Segen*

[tönbe ewigen ;3ntere[[eg mit i:^m ju [|)red)en unb il^n mel^r

al§ eine l^albe ©tunbe eigen p be[i^en, gewürbigt werben,

in freiem, wenn audt) befdieibenem Urteile über i!^n [ic^



— 185 —

genen t|n [elb[t äußern ju bürfen unb mit. Siebe Befianbelt

gu lüerben, ha^, meine Xeure, i[t ein ©lücf, ft)eld)e§ unter
SD^illionen öon ben SD^itlebenben faum einem öom 5öater

flCfleben ift, unb biefer eim &lüdiid)e bin id^. Unb nun,
meine Seilnefimenbe, nun mad)e id) ®ic^ nod), bomit ^u
uuneföl^r \v\]\e]t, tuie n)id)tig unfer Xi^ema tvai, mit einem
fünfte befannt, ben id) feit meinem S3e[ucf)e bei ©oetl^e

geflen gar niemanb äußerte, inbem man mir ununterfud)t
ben ^Bormurf ber (Sitelfeit mad)en mürbe. Senfe 2)ir, mie
ernft bei oller ^eiterfeit ©oetl^e unb id) geftimmt maren.
Sllc^ idt) mit aller SSürme bon bem Sinbruc! f:prad), meieren
[ein ,i^ciuft' auf mic^ ma^te unb immer noc^ mat^t, ba
traten i^m, bem greifen ©oet^e, i^elle Sränen in jein

offenes, |c^öne!§ Stuge, unb feine «Stimme sengte öon [einer

3^ül)rung. "üud) mid) übermältigte mein ©efüljl, unb mein
©emüt feierte, aU er mieber hie 9tebe ergriff. Sieg t[t ber

britte ©o^n ®otte§, ber in mein ®emüt l^erab[tieg; ber

erite mar — o ben öerge^ id) nid^t — ! ber STugenitidE

ber ^Konfirmation, ber ^meite — ber SlugenBIid, als id)

ha§> Q^thtt öor meiner erften ^rebigt begann, unb ber

britte — jene 3D^inute, auf eine [oldje 2Bei[e ©oet^e gegen*
über. 33eim 5tb[d)ieb ergriff er meine §anb, brüdte [ie mit
ben beiben [einigen unb \pxad): „Seben ©ie mof)I, geleitet

bon ©Ott unb Q^rem ©eniuS beä ©uten. ^^ügt eS [id),

ba^ ©ie bei meinem Seben noc^ einmal nod) SBeimar
fommen, [o be[ud)en ©ie mid^, o^ne [id^ Oorf)er anmelben
äu Ia[[en." ©ine [olc^e 9tu§5eid)nung mar nun noc^ bit

Stxom be§ ©angen unb, eben[o [tols aU bemütig, begab id)

mid) äu meiner 3ftei[ege[cII[d)aft, bie au§ lauter gemeinen
SJienf^en be[tanb. O mollte ©ott, bog id) nur nod| ein

einjigeS SJJal [eine ©tirne [el^en fönnte unb mein ®ei[t [id^

meibete am SInblide [etneS l^errlid^en ©ei|teS!

106. jviit eckcrmann. 6 ^iini 1831.

„®er ^auft, mie er im fünften 2lft erfd^eint", [agte

©oeti^e, „[oH nad) meiner Intention gerabe f)unbert i^a^re

alt [ein, unb ic^ bin nid)t gemife, ob e» nic^t etlüa gut

märe, bie[e§ irgenbmo auSbrüdUc^ §u bemerfen."
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SBir [prad)en Jobann über ben ©c^Iu^, unb ^oet^e
mad)U mxd) auf bie ©teile aufnterffam, tüo eg Iieifet:

©erettet i[t ba§ eble ©lieb

'3)er ©eiftermelt öom ^öfen:
SSer immer ftrebenb jicE) bemül)t,
®en fönnen toix erlöfen,
Unb \)at an i!^m bie 2itht gar

SSon oben teilgenommen,

SSegegnet il^m bie [elige ©c^ar
Tlit l^erjUc^em SSilltommen.

,,;^n biefen Werfen", [agte er, ,,ift ber ©d^Iüf[e[ ju

gauftg 3ftettung entl^alten : in §auft felber eine immer ^^öl^ere

unb reinere Sätigfeit bi§ an§ ®nbe, unb öon oben bie il^m

ju §ilfe !ommenbe elDige Siebe. @§ ftel^t bitjeB mit unferer

religiö[en SSor[teIIung burc^auS in Harmonie, nad^ tvtid)tx

mir nitf)t blo^ burc^ eigene Ä^raft [etig lüerben^ fonbem
burd^ bit f)in§u!ommenbe göttli(f)e ®nabe.

,,Übrigen§ tperben ©ie zugeben, bafe ber ©d^(u^, roo

e§ mit ber geretteten ©eele naä) oben gel^t, [el^r fc^lDer ju

ma(i)en mar, unb bal^ icf) hti \o überfinnlic^en, faum gu

ölinenben ®ingen mi(^ Tel^r Iei(i)t im SSagen 'i)ättt berlieren

fönnen, lüenn iä) nidjt meinen poetifd^en i^ntentionen burd^

bie fdjarf umrif[enen dt)ri[tlic^*=!irc^lid)en Figuren unb S!^or=»

ftellungen eine mo^^Itätig bef^räntenbe ^orm unb ^eftigteit

gegeben I^ötte."

J07. Mit V. JMüUer. 3tt)ifc^en 1812 unb 1832.

a.

„^ä) Iaf[e" — f)örte id) ii)n einft fagen — „bie ®egen*

ftänbe rul^ig auf mid^ einmirfen, htohad)tt bann biefe 5ffiir*

fung unb bemülie mid), [ie treu unb unüerfälfc^t mtebersu*

geben; biz^ ift ba^ ganje ©el^eimniä, maä man Genialität

ju nennen beliebt.''

b.

„(£g gibt nur ^tod SSege" — l^örte id) if)n oftmals

ht^aupttn — „ein bebeutenbeä 13^^'^ P erreid^en unb ©rofee^

iu leiften: ©etoalt unb ^otge. ^ene mirb hid)t oerl^a&t,

reigt äu ®egenrt)ir!ung auf unb ift überl^aupt nur tüenigen

S3egün[tigten öerlief)en; ^^olge aber, bel^arrlid^e, jtrenge,
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fann aud) bont Sifleinften angemenbet werben unb lüirb [eUen

i^r 3tel oerfeI)Ien, ba i^xt fttlle Tlad:}t im Saufe ber 3^it

unauf^altjom iDä(f)ft. 2Bo id) nun nt(^t mit t^olge tüirfen,

fortcjele^t ©influfe üben fann, i\t e§ geratener, garnid^t

mirfen ju mollen, inbem man aufeerbem nur ben natürlid^en

©ntlüidelungggang ber "Singe, ber in ftdi felbft öeilmittct

mit jic^ füf)rt, ftört, ol^ne für bie be[iere Ütidjtung ßJeraä^t

leiften ju fönnen."

loS. jviit Sorct. 17. f^fbniar 1832.

„®ag größte ©enie mürbe nit^t fel^r rvtit tommen,
menn e§ alit§> ou§ fic^ jc^ö^fen follte. SSa§ ift benn dn
®enie, menn t§> nid)t bie ^öl^igfeit befi^t, alleg, tüoä if)m

na^efommt, fid^ nu^bar ju mad)en, öon I)ter ben SUlarmor,

Don bort ba§ ©rj für bie fertig [tellung eine§ ©ebäubeS
ju nel^men? Sßenn man mir nid^t [agte, ba^ äJlirabeau

bie glüdlic^ften ©ebanfen anberer fidt) anzueignen geröufet

f)ätte, mürbe ic^ faum an bie @efd)id)te feineg (^nflu|[e§

glauben, ©er tatentöollfte junge TtaUx, ber feiner ^l^an*

tafie ganj altein üertrauen ju muffen glaubt, mürbe —
menn er ein ©enie märe — nid)t in biefe^ 3ii"i"^^ treten

fönnen unb bie SSilber an ben SBänben anfe^en, ol^ne oon
l^ier mit einem öiel reicheren 5öorrat öon ^been megsu*

ge^en. 2Ba§ bin id) benn felbft, ma§ 'i)aht id) geleiftet?

SllleS, ma§ ic^ gefeiten, geprt unb beobad^tet, l^abe id^

gefammelt unb au^genu^t. SJieine SSerfe finb oon un=«

jöl^Iigen oerfd^iebenen i^nbiöibuen genöf)rt morben, öon
:3gnoranten unb SSetjen, Seuten öon ©eift unb öon Summ^
fö^fen: bk Äinbtieit, ba^ reife unb bo§ ©reifenalter, alle

^aben mir Ü^re ©ebanfen entgegengebrac[)t, i^^re ^ä^Q"
feiten, Hoffnungen unb Seben§anfid)ten ; ic^ ^aht oft ge*

erntet, ma§ anbere gefät l^aben, mein SSerf ift ba^ eineä

5ifoneftiömefen§, bag ben ytamtn ®oetf)e trägt.

©0 mar feinem SSefen nad^ aud) SJürabeau: er l^atte

ba^ ®enie ber Ütebnerbül^ne, ber ©infammlung unb 58e*

obaditung; er burc^fc^aute ba^ 2:alent, feffelte e§ an \iä},

nü^te afleS, ma§ gut mar, ol^ne fict) für öerpflid^tet gu

l^alten, feine Guellen anzugeben, unb feine grofee Stunft

mar, fidf) in einer großen ^^a^l öorsüglic^er ©ebiete ju

bemegen."
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109. Mit echcrmann. Einfang a)?är^ 1832.

2Str fprad)en über bie trag{[(f)e ©c^tdfat^tbec ber

©rted^en.

„®erflletd)en", [acite ®oet:^e, „tft unferer ledigen

®en!unn§it'ei[e nirf)t me!^r gemäfe, e§> i[t öeroltet unb über*

l^aupt mit unjern reltgtö[en SSorftellungen in SBiberjprud).

Verarbeitet ein moberner ^oet [oId)e frühere i^been su etTtem

%l}eattx\iüd, [o fie{)t e§ immer au§ wie eine 5Irt üon
StffeÜation. ©§ ijt ein 5lnsiig, ber Iäng[t anS ber SD^obe

ge!ommen ift, unb ber nnS, gleid) ber römi[(i)en Xoga, nic^t

meör %u ©efidfit ftefit.

„2öir ^fJeuern fagen je^t beffer mit Napoleon: bie

^olitif ift bog (Bä)id\aL §üten mir un§ aber, mit unjern

Siteratoren gu jagen, bie ^olitif [et bie ^oefie ober fie

fei für ben ^oeten ein |3a[[enber ®egen[tanb. ^er englifd^e

®i(i)ter X^^omfon [djrieb ein fel^r guteg ®ebid)t über bie

^o^reg^eiten, ollein ein [e:^r jd^tec^teg über bie ^reil^eit,

unb stüor nicl)t au§ SD^angel an ^oe[ie im ^oeten, [onbern

ou§ 9JJongeI an ^oe[ie im ©egenftanbe.

,,©on)ie ein 2)icl)ter |)oIitijd) tüirfen tuill, mufe er \iä)

einer Partei l^ingeben, unb fomie er biefeä tut, i[t er aU
^oet öerloren; er mu^ [einem freien ®ei[te, [einem unbe=
fangenen Überblic! Qehetvo'i)l [agen unb bagegen bk Stappt

ber 33orniert!^eit unb be§ blinben §a[[eg über bit Dljren

„®er ®icf)ter mirb aU 9}len[d) unb S3ürger [ein Spater-

lonb lieben, aber ba§> 5öaterlanb [einer potti\<i)tn Sl'räfte

unb [eines :poeti[c^en 2Bir!en§ i[t ba^ ®ute, ßble unb
©djöne, ba^ an feine be[onbere ^roüinj unb an fein be=*

[onbereS Sanb gebunben i[t, unb bo§ er ergreift unb hilbet,

njo er e§ finbet. @r i[t barin bem 5(bler gleid^, ber mit

freiem S3U(J über Säubern [c^rtjebt unb bem eS gteid)öiel

t[t, ob ber §a[e, auf ben er !)erab[c^iefet, in ,^reufeen ober

in ©ad)[en läuft.

„Unb roaS l^eifet benn : [ein ^öaterlanb lieben, unb \va§>

l^ei^t benn: :patrioti[c^ mirfen? SBenn ein Siebter Ieben§=

länglid^ bemü{)t tvat, [cf)äblid^e SSorurteile ju befäm|3fen,

engi^ergige 2tn[ict)ten su be[eitigen, ben ®ei[t [eine§ ^olU
aufsuflären, be[[en @e[(^madE su reinigen unb be[[en @e=
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finnurtflg* unb ®en!rDei[e ju öerebeln: inaS [oll er btnn

ba ^öeifereS tun? unb irie [oII er benn ha patriottfc^er

roirfen? Sin einen "Std^ter [o ungel^örtge unb unbanfbare

9lnforberungen su machen, iräre ebenfo, alä menn man don
einem 9tegiment§d)ef öerlangen mollte: er muffe, um ein

rechter Patriot ^u fein, fic^ in politifc^e ^^ieuerungen üer=

flechten unb barüber feinen näd)ften ^eruf öernad)Iäffigen.

S)a§ SSaterlanb eine^ 5iegiment§c^ef§ aber ift fein äe=»
giment, unb er tüirb ein ganj öortrefflidjer Patriot fein,

menn er fid) um politifdje Sj^inge garnidjt bemü()t, als; joiueit

fie il^n angeben, unb menn er bagegen feinen gonjen ©inn
unb feine gange ©orge ouf bie il^m untergebenen 33ataiUone

rid)tet unb fie fo gut einjueferäieren unb in fo guter }^ud)t

unb Orbnung ju erf)alten fuc^t, balß fie, menn ha^ Spater*

lanb einft in ©efa{)r fommt, ai§> tüd)tige Seute Ü^ren Wann
ftef)en.

„^d) f)affe alle ^fufd)erei Jüie bie ^iinbe, befonberä

aber bie ^fufdjerei in ©toatgongelegenl^eiten, lüorauä für

S^aufenbe unb SlJiinionen nid)tä aU Uni^eil t)erDorge^t.

„©ie miffen, id) fümmere mid) im gangen föenig um
ba§, lüog über mid^ gefc^rieben tüirb, aber eä fommt mir
bod) §u Cljren, unb id) meifs rerf)t gut, ba}^, fo fauer id>

e§ mir and) mein Sebenlang ^ahe werben laffen, all mein
SSirfen in ben klugen gemiffer Seute für nid)tä geadjtet

mirb, ebtn ineil id) t)erfd)mäl)t f)abi\ mid) in poürifd)e

^arteiungen gu mengen. Um biefen Seuten rec^t gu fein,

^ätte ic^ muffen SJJitglieb eineg ^afobinerflub^ tüerben

unb 3JZorb unb Slutoergiefeen prebigen! — 2)od) tein SSort

me^r über biefen fd)Ied)"ten ©egenftanb, bamit id) nic^t un^

oernünftig n)erbe, inbem id) ba^ Unoernünftige befämpfe."

©leid^ernpeife tabelte ©oetl^e bie öon onbern fo fel^r

gepriefene poIitifd)e 9^id)tung in UI)Ianb. „©eben ©ic

9I^t", fagte er, „ber ^olitifer mirb ben ^oeten aufge^ren.

HJiitglieb ber ©tönbe fein unb in täglid)en Ü^eibungen unb
5Iufregungen leben, ift feine <Bad)t für bie garte 9^atur eineö

^id)tex§>. dJlit feinem ©efange mirb e§ au§ fein, unb ba^

ift gerüiffermafeen §u bebauern. ©c^iDoben befi^t 3!Jiänner

genug, bie ^inlänglid) unterrid)tet, mo^tmeinenb, tüd)tig
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unb bcrebt ftnb, um SUlitglieb ber ©tänbe ju [ein, aber eä

l^at nur einen 'Sid^ter ber Slrt me U^Ionb."

110. )VIit eckermann. 11. g^ärj 1832.

Slbenbö ein ©tünbdjen bei ©oet^e in allerlei guten

©efpräd^en. ^ä) f)otte mir eint engli[(^e SSibel getauft, in

ber ic^ ju meinem großen SSebauern bit apo!rt):p!^i[(^en

Söüc^er nid^t ent:^oIten fonb ; unb jmar ujaren [ie nid^t auf*

genommen aU nii^t für ed^t get)alten unb atä nic^t gött*

Iid)en Ur[|)rung§. ^d) üermifete ben buxd) unb burd^ ebeln

S^obiaö, bie[eg SSJ^ufterbilb eine§ frommen SSanbeI§, ferner

bie SSei§:^eit ©alomonig unb ^efug ©irad^ : alleg ©d)riften

Don fo großer geiftiger unb fittli(^!er ^öf)e, ba^ n)emg

anbere i^nen gIeid)!ommen. ^ä) \pxaä) gegen ©oetfje mein
SBebauern au^' über bie l^öd^ft enge 2lnfidt)t, njonod^ einige

Schriften be^ Otiten STeftoment^ aB unmittelbar bon ®ott

eingegeben betrad)tet merben, anbere gleid^ trefflid^e übet

nicfit; unb aU ob benn überi^au^jt etmaä ©bieg unb ^rofeeä

entfielen fönne, ba^ nic^t üon ®ott fomme unb ba^ nic^t

eine %xud)t feiner ©inmirfung.

,,^6) bin burc^aug i^firer SJ^einung", ermiberte ©oet^e.

,,%oä) gibt e§ gmei ©tanb|)unfte, öon meldten auö bie

biblifdien 'Singe su betrad)ten. ©g gibt ben Stanbpunft
einer Slrt Urreligion, ben ber reinen Statur unb Vernunft,

meld^er göttlid^er 3lbfunft. ©iefer mirb emig berfelbige

bleiben unb mirb bauern unb gelten, folange gottbegobte

äöefen oorl^anben. ®oc^ ift er nur für 9luöerU)äl^Ue unb
öiel §u I)od) unb ebel, um allgemein gu werben, ©obann
gibt t§> ben ©tonb^unft ber ÄHrd^e, meld)er mel)r menfd^*

lid^er %xt. ®r i[t gebred^tid^, loanbelbar unb im SBanbel

begriffen ; bod^ aud) er mirb in etriger Umwanblung bauern,

foiange fd^mad^e men[d)Iid^e äBefen fein merben. Sag ßid^t

ungetrübter göttlicher Offenbarung ift öiel ju rein unb
glönsenb, aU balß e§ ben armen, gar fctjipad^en 3JJenfö)en

gemäfe unb erträglid^ märe. 2)ie ÄHrd^e aber tritt alg

mobltätige SSermittlerin ein, um ju bäm:pfen unb ju er*

mäßigen, bamit allen geI)oIfen unb bamit bieten mo^l

JDcrbe. ^abuxd), ba^ ber dt)ri[tlic^en Äird^e ber ©taube

beimoI)nt, ba^ [ie al§ SfJad^fotgerin ®t)ri[ti öon ber Saft
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menfc^Iic^er ©ünbe befreien fönne, t[t fte eine \tfyc grofee

Wa^t. Unb [ic^ in bie[er Tlad}t unb biefem Stnjel^en gu

er{)alten unb fo ba§ fird)Ii(j^e (Sebäube §u liefern, ift ber

c^ri[tlid^en ^rie[terfc^aft öorsüglidieS Stugenmerf.

„©ie t)at bof)er weniger gu fragen, ob biefeg ober jene^

biblifrf)e 58uc^ eine grofee Stufflärung be§ ©ei[teg beiuirte

unb ob e§ £ef)ren l^o^er ©ittlidifeit unb ebIer5D^en[c^ennatur

entf)oIte, al§ ba^ fie oielmel^r in ben 33ü(^ern SJiofe auf

bie ®ef(i)id^te be§ ©ünbenfall§ unb bie @nt[te^ung be§ S3e*

bürfniffeg nad) bem (£rlö[er 33ebeutung %u legen, ferner in

hen ^rop^eten bie toieber^olte ^iniDeifung auf ^l^n, ben

(grmarteten, foiüie in ben ©Pangelien |ein mirflic^eä irbifd)eg

@rl(^einen unb [einen ^Tob am Strenge, aU unferer menfc^«*

Iicf)en ©ünben Sül^nung, im ^Tuge §u I)alten Ijat. ©ie

fel)en aI|o, bafe für folc^e 3^ecfe unb 9?icf)tungen unb auf

fold^er SSage geioogen fo menig ber eble Xobioö al§ bie

SöeiS^eit ©alo'monig unb bie (5prüd)e ©irad)? einiget be==

beutenbe ©ert)ic^t I)oben fönnen.

„Übrigeng, ed)t ober une(±)t [inb bei S)ingen ber^^öibet

gar rounbe'rlic^e fragen. 2Sa§ ift td}t ai§ ba^ gans SSor^

trefflidie, ha§> mit ber reinften ^fJotur unb S^ernunft in

Harmonie fte^t unb nod) I)eute unferer fiödiften (gntluicflung

bient! Unb loag ift uned)t al§ ba§ Slbfurbe, §o^Ie unb

®umme, trag feine 5'rud)t bringt, menigfteng teine gute!

©ollte bie (£d)t{)eit einer biblifd)en ©dirift burd) hk ^rage

entfd)ieben merben, ob un§ burd^auS SSa^reg überliefert

Sorben, fo fönnte man fogar in einigen fünften bie @d)t=

f)eit ber (goangelien bestoeifeln, toooon äJlarfug unb Sutag

ni^t aug unmittelbarer Stnfic^t unb (£rfaf)rung, fonbem

erft fpät nac^ münbli^er Überlieferung gefdirieben, unb

bog le^te, oon bem jünger ^ofyanneg, erft im l^öc^ften

Sllter. ©ennod) f)alte id) bie ©öangelien alle öier für

burd)aug ec^t, benn eg ift in i^nen ber Stbglans einer §o^eit

mirffam, bie oon ber ^erfon S:^rifti augging unb bie fo

göttlicher Strt, rvu nur je auf ®rben bag ©öttlidie erfd)ienen

tft. ^ragt man mid), ob eg in meiner 9^atur fei, i^m an*

betenbe e^rfurc^t ju erroeifen, fo fage ic^: ^urc^aug! ^c^

beuge mic| öor i^m alg ber göttlichen Offenbarung be0

l^öc^ften $rin§ipg ber ©ittlid}!eit. gragt man mici), ob eä
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in meiner Statur [et, bie ©onne 5U üere!t)ren, jo fage idf

ahnmaU: ®urc^ou§! ®enn fie ijt glei(i)fall§ eine Offen*
barung be§ §ö(i)[len, unb ^tvax bie mäcf)tigjte, bie un§
©rbenfinbern ir)a:^rsunelf)men bergönnt ift. i^d) anbete in

if)r bQ§ Sid^t unb bie jeugenbe Ä^roft @otte§, moburd^ atlettt

mir leben, meben unb [inb, unb alle ^flanjen unb Spiere

mit ung. ^xac^t man mic^ aber, ob id) geneigt [ei, mid^

öor einem ®aumentno(i)en ht§> 'äpo]ttU $etri ober ^ault
§u bilden^ [0 [age id): 5öer[d^ont mid) unb hWiht mir mit

euern iÄb[urbitöten üom Seibe!

„SBir tDi[[en gar nic^t", fuf)r @oet:^e fort, „maö roir

5}utf)ern unb ber äfteformation im allgemeinen alleg ju

bnnfen I)oben. äSir [inb frei geiuorben öon ben 3^-e[[eln

gei[tiger 93orniertf)eit, mir [inb infolge un[erer fortn)ad)[en«=

ben Ä^ultur fäf)ig geworben, jur Ouelle jurüdäutet)ren unb
bo§ ©I)ri[tentum in [einer 3fteinlf)eit gu fa[[en. SSir i)ahtn

mieber ben Wut, mit feften 3-üfeen auf ©otteg ©rbe ju

[tef)en unb un§ in un[erer gottbegabten äJien[c^ennatur gu

fül)len. yJiag bk getitige Äultur nun immer fort[d)reiten,

mögen bie 9^aturlt)ii[en[d)often in immer breiterer ^iTu^*»

bef)nung unb Siefe mad|[en unb ber men[d)Iid^e ©eift [id^

eriDcitern, toie er will, über bie §oI)eit unb [ittlid)e Kultur

be§ ©^ri[tentum§, mie e§ in ben ©üangelien [d)immert

unb leuchtet, mirb er nid)t l^inau^fommen

!

,,^t tüd)tiger aber mir ^^rote[tanten in ebler ©nt*

midlung üoran[d)reiten, be[to [d)nelter merben bie Ä'atl)olifen

folgen, ©obalb [ie [id) üon ber immer meiter um [id)

gretfenben großen Slufflärung ber ^^dt ergriffen füllen,

müi[en [ie nac^, [ie mögen [id) [teilen mie [ie mollen unb
e§ mirb ba^in fommen, ba'Q enblic^ alleö nur einä i[t.

„2(ud| ba^ leibige ^rote[tanti[cl)e (Se!tenlt)e[en mirb auf=*

l)ören, unb mit i:^m ^a^ unb feinblid)e§ 2tn[el)en äiui[d)en

SSater unb ©ol)n, 5mi[d)en SSruber unb Sdirt)e[ter. 'Senn
[obalb man bie reine Sel)re unb 2ieh^ S^ri[ti, roie [ie i[t,

mtrb begriffen unb in [id) eingelebt l)aben, [0 mirb man
[id^ al§ 9}ien[d) grofe unb frei 'fül)len unb auf ein bi§d)en

[0 ober [0 im äufeern S^ultug nid)t mel)r [onberlid)en SSert

legen.

„^ud) merben mir alle nad) unb nad) au§ einem
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S^riftentiim beS SSorts unb ©loubenS immer mef)r ju

einem Sl^riftcntum ber ©efinnung unb Xot fommen."
2)aö ©efpräc^ tütnbete \id) auf grofee SKenlcEien, bie

öor ßf)riftu§ gelebt, unter 6f)ine[en, ^nbiern, ^erfern unb
@rie(f)en, unb ba^ bie Ä^raft ©otte§ in il^nen eben[o jt)trf[om

gemefen aU in einigen großen ^uben be§ SHten Seftament§.

'Shidi fönten mir auf bie '^^xaQt, mie t§> mit @otte§ SBir*

fungen jtef)e in großen 9^aturen ber je^igen 5fi?elt, in ber

mir leben.

,,2öenn man bie Seute reben :^ört", fagte ©oetfje, „]o

follte man faft glauben, fie feien ber SD^einung, ®ott ):)ahe

fid) feit jener olten S^it gan§ in bie ©tille äurüdgejogen,

unb ber 9[Renfd) märe je^t ganj auf eigene ^ü^e gejtellt

unb müf[e fel)en, mie er o^ne ®ott unb fein täglic^eg un*

fi(^tbare§ 9(n^au(^en jureditfomme. ^n religiöfen unb
moralifdjen 'Singen gibt man nod) aUenfallS eine göttlii^e

einmirfung 5U, allein in Singen ber 3Bi[fenfd)aft unb
Sl'ünfte glaubt man, e§ fei louter i^rbifd^ey unb nid)t^

meiter aU ein ^robuft rein menfd^Iic!)er Ä^räfte.

„58erfud)e eg aber bod) nur einer unb bringe mit

menf(^Iidjem SBoHen unb menfcE)Iic!^en Straften etmag f)er*

nor, ba§ ben ©d)öpfungen, bie ben ^amen SJ^ojart, 3^afael

ober ©I)a!efpeare tragen, jid) an bie <Bdte fe^en Ia[[e. ^ö)

meife red)t mof)[, ba}^ biefe brei (Sbeln teineÄmegy bie einzigen

finb unb bai in allen ©ebieten ber Sl^unft eine Unsal^l

trefflicher ©eifter gemirft {)at, bie öoHfommen fo &uttB

fieröorgebrad^t al§ jene (benannten, ^lllein, maren fie fo

gro^ oI§ jene, fo überragten fie bie gemöf)nUd)e 9Jlenfd^en*

natur in eben bem SSerpItnig unb maren ebenfo gottbegabt

olö jene.

„Unb überall, mo§ ift e§ unb ma§ foU e^? — ®ott

t)at fid) nad) ben befannten imoginierten fec^y ©c^ö^fungB=»

tagen feineC^megg jur 9fluf)e begeben, oielmefjr ijt er noc^

fortmä^renb mirffam mie am erften. ©iefe plumpe SBelt

ou§ einfadien (SIementen äufammensufe^en unb fie iot)rou§

iaf)rein in ben (Straf)Ien ber ©onne rollen ju loffen, I)ätte

Ü^m fidier menig <Bpa^ gemod^t, menn er nii^t ben $Ion
geI)obt t)ätte, fid) auf biefer materiellen Unterlage eine

^flanjfdjule für eine SBelt öon ©eiftern iu grünben. (So

©oetl^egeiprädje. ^^
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t[t er nun forttt)ä:^renb in 'i^ö^txn beatmen \vixt\am, um bie

(jertuflern ^^eranäugtel^en/''

in. Hm letzten Cagc. 22. Tläi^ 1832.

SJlorgenl gegen 6 lll^r lie^ (^oetf)e [ic^ im £e:^njtu^I

aufrichten unb ging auS feinem ©djlaffabinette einige

©cl)ritte in fein Slrbeitysimmer. §ier, mo fie fic^ bie ^fJat^t

I)inburc^ öerborgen gefjalten, traf er feine ©c^miegertoc^ter

an, äu meld^er er freunblid) fagte : „(£i, ei, grouen§immer=

d^en! Sift ®u benn oud) [d)on loieber f)eruntergefommen?"
— (£r ging jebod), fid) fel)r matt fül^Ienb, fogleid) iüieber

auf ben Sei^nftu!^! in feinem ©djlafgimmer gurüd. . . . £)b=

glei(^ ber ^rgt befttmmt erftürt I)atte, bo^ feine §offnung
öorf)anben fei, if)n üon bem gurüdgetretenen Ä^atorrfial*

fteber gu retten, fo tüollten bod) nid)t olle in bem öorberen

3immer anmefenbe g-reunbe biefer fd)merälid)en SJütteilung

©tauben beimeffen, gumal ha ha§> SSarometer feit geftern

bebeutenb geftiegen mor unb fie aug @rfQf)rung mußten,

meldten ftarfen ©inftu^ ber |]uftanb ber Suft auf ®oetf)e§

®efunb!^eit ausübe. Sind) ber Ä^ranfe felbft fprad) am Tlox^
gen gegen feine ©d)li:)iegertod}ter bie Hoffnung auf 2Bieber=

erlangung feiner ®efunb!)ett unb Strafte auö, inbem er

fagte: ber 2l|3ril brädjte ^wax ©türme, aber aud) fd)öne

2;oge, an benen er fic^i burd) SSemegung in ber freien

^'Jatur mieber ftörfen motte; ja, ben Strjt hat er, er möd^te

it)m feine Strjnei mef)r geben; e§ get)e \a fo gut.

©egen ©onnenaufgang öerfdjiimmerte, mie ber Slrjt

üürouSgefagt, ber 3"ftonb fic^ bebeutenb, unb bie Ä^räfte.

fanfen met)r unb mtf)x. Wan ijatte ha§> '|]immer gans
bunfel gelaffen, um btn Sl\"anfen baburd) rubiger su er*

l^alten, allein er fagte: ,,(y)cbt mir Sid)t; bie ®unfelt)eit ift

unangenefim." "^alb aber fd)ienen feine STugcn §u leiben;

benn er l)ielt mieberl^olt bie §anb mie einen ©d^irm über

biefelben, aU menn er fie fd)ü^en ober ettva^ in ber g-erne

fe^^en mollte, fo ba^ man i!^m ben grünen ©c^irm gab,

meld)en er abenbS hei bem Sefen gu tragen pflegte, ©r
forberte bann feine ©d)tt)iegertod^ter auf, fid) neben il^n

gu fe^en, ergriff i^^re §anb unb l)ielt fie lange in ber feinigen.

©egen 9 U^r oerlangte ®oetI)e, äöaffer mit SBein

öermifdjt ju trinfen, unb aU ii^m biefeö gebTad)t mürbe,
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ttc^tete er jid) im Se:^nftuf)le auf, ergriff ba^ ©ta§ mit

fefter ^ottb unh tronf e3 au§, jebod^ erjt nocf) ber f^rage;

„©§ lüirb bod) ni(f)t §" öiel 3Bein barunter [ein?" Sann
rief er 3o^n Ijerbei, unb unterftü^t üon bie[em unb feinem

58ebienten [tanb er üom ©tul^te gan^ auf. ^ox bemfelben

ftef)enb, frogte er: lüeld)en Siog im 50^onat man l)ahe, unb

duf bie 2Inth3ort, halß e§ ber 22. fei, ertüiberte er: ,,9lIfo

l^at ber g'^'ü^Iing begonnen, unb lx)ir fönnen un§ um fo

e!^er erfiolen." (Sr fe^te fic^ bann mieber in ben Slrmftul^l

unb üerfiel in einen fanften ©d)Iaf mit angenel^men Sräu*
men; benn er fprod) unter anberm: „Qe^t ben fd)önen

n)eiblid)en ^^:pf — mit fd)rt)ar5en Sotfen — in präd^tigem

S^olorit — auf bunflem §intergrunbe." Überf)aupt fd)ien

il^n ganj unb gar bie Sl^unft ju befd)äftigen; benn er äußerte

!ur5 barouf: „^riebrid), gib mir bie bort [tef)enbe Tlappt
mit l^eidjnungen!" ®a feine Tlappe, fonbern ein 58ud^

an ber bejeidjneten ©teile [tanb, reid)te i:^m ber 58ebiente

biefeg, allein ber Ä^ranfe 0er[e^te barauf: „9^id)t ba§: ^uä),

fonbern baS^ Portefeuille!" "Ser Wiener oer[id)erte, e§ [et

fein Portefeuille, [onbern nur ein Suc^ bo, unb nun er*

munterte [idj ©oetl^e gan§ au§ bem §aIb[d)Iof unb [agte

[c^ersenb: „^un, [o Juar e§ ja IüoI^I ein ©e[pen[t.''

Äurj barauf öerlangte er falte» ©eflügel jum ^rü!^*'

[tüd. Wan brad)te il^m bie[e§; er nal^m etluaS babon in

ben 9Jlunb unb rt)ün[d)te gu trinfen. f^riebric^ reid)te ibm
ein ©laä mit 2Sa[[er unb SSein, üon melc^em er aber nur
toenig tranf unb bie %xaQe an ben ^Sebienten ridjtete:

„®u t)a]t mir bod) feinen ^S^dex in ben SBein getan, ber

mir [d)obet?" ®r be[tente barauf, mag er ju ^Ulittag e[[en

mollte, unb überbieg für ben ©onnobenb [ben 24. Tläx^],

an meld^em Sage ber §ofrat 3SogeI bei i^m [|)ci[en [ollte,

ein Sieblingggerid^t bt§\eihen. ©o mar er big sum legten

^ugenblide liebenb für \tim ^reunbe beforgt. . . . ©oetl^e

lie^ [id) abermalg Oon [einem ^opiften :3of)n unb ^riebrid^

aufridjten, um in [ein Slrbeitg^immer ^u gef)en, allein er

fam nur hi^ an ben ©ingaug, manfte unb [e^te [id^ balb

mieber in ben Sef)n[tu:^L

2tlg er f)ier ein SSeiId)en [a^, forberte er einäJJonuffri^t

bon ^o^ebue. @g mar feing ^u finben, unb man eröffnete

13*
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if)m biefeg. ®r erlüiberte barauf: eg muffe bann entttjenbet

ft)orben fein. (£§ fanb fid^ fpäter, balß biefeS SSertangen

noc^ bem Ä^o^ebuefcfjen Siffanuffrtpte nid)t buxü) eine blo^e

^I)antafie erseucjt irorben fei; er !|atte fid^ näntlid) öor

iDenicjen ^^agen mit feiner S3earbeitung üon Ä'o^ebue§

„©dju^geift" — einem ©tüde, ba§> er fef)r liebte — be*

fd^dftigt unb e§ feinem @n!el SSoIf gefc^enft. S[JJan fanb e§

fpöter auf bem ©c^reibtifc^e bei le^teren liegen, ©ein
föeift befcfjäftigte fid^ barouf mit feinem üorauSgegangenen
^reunb ©d^iller. 2ll§ er nämltd^ ein SSlatt Rapier an bem
Soben liegen faf), fragte er: marum man benn ©d)illerg

33rieftt)ed^fel I)ier liegen laffe; man möge benfelben bod^ ja

aufl^eben. ©leid) borauf rief er g-riebrid) §u: „9Jlad)t bod^

ben älDeiten ^enfterlaben in ber ©tube aud^ auf, bamit

meör Sid^t f)ereinfomme !" ®ie§ follen feine legten SBorte

geujefen fein.

'äU nun ba§> ©ipred^en i!^m immer fdjlüerer mürbe
unb er bod^ nod^ ®arftellung§* unb SO^itteiIung§brang

füI)Ue, äeid)nete er erft mit gehobener §anb in bie Suft,

mie er audt) in gefunben Sagen su tun |)flegte ; bann fc^rieb

er mit b^m Zeigefinger ber 3fted^ten in bie Suft einige

feilen. ®a bie ^xa^ ahnai)m unb ber 2lrm tiefer fanf,

fo fd)rieb er etlraS tiefer unb jule^t — mie eg jdjien, ba^^

felbe — auf bem feine SSeine bebedenben Dberbette §u

mieberl^olten SJialen. Wlan bemerkte, balß er genau ^nter^*

t)unftion§seid)en fe^te, unb ben 2rnfang§bud)ftaben er!annte

man beutlid^ für ein gro^ei 3S ; bie übrigen l^üge t)ermod)te

man nid^t ju beuten.

®a bie Ringer anfingen blau ^u merben, fo na^m
man il}m ben grünen Slrbeit^fd^irm öon ben 2Iugen unb
fanb, ba^ fie fdjon gebrodjen waren. S)er Sltem iDurbe

öon 2lugenblid gu .^ugenblid fd^merer, oI)ne jebod^ gum
Sftöd^eln su irerben; ber ©terbenbe brückte fid^, ol^ne ba^

gering[te 3eid)en beg ©(^mer§e§, bequem in bie Iin!e Seite

be§ Se:^nftu{)II, unb bie 58ruft, bie eine SSelt in fic^ er^

fd|uf unb trug unb ^egte, f)atte aufgeatmet.



Hn in erkunde n»
9h.

1. Uro oft, ein G^trutg aus (Elbcrfclb, rote btc anbcrn ©oet^cs
3;i[^gcno|fe — 3ung» genannt S tili in g, bcr bas ©cfprä^
b€tid^tet, roat 3uer[t Sc^neibcr, bann Sekret geroefen, e^e et in

otta^urg SJJebijin ftubicrtc; jpätcr rourbe er ^rofeifor bcr

Staat5roirtfd)aft. (£r fd)tieb feine Selbftbiograp^ie als §ein =

xiä) Stillings £eben5gef(^id)t€, er geF)ötte ßu ben
„Stillen im Sanbe". — Der STlcbisiner Sßalbberg aus 2Bien

roat naä) 3""9 »^ feinem ganscn 2Befen ein ©enie, jeigte aber
jugleic^ ein ^erj ooll Spott gegen bie ^Religion". — Doftor
Saljmann, ber ^räfibent ber Sif^gefellfd^aft, mar ^ftuar
am 23ormunbf^aftsgcri(^t. 23gl. ©oetf)es „Di^tung unb 2Ba^r=
ficit" SB. 9.

2. Äeftner, feit 1767 Äegationsfefretär bei ber ^annöoerfc^en

©efanbtfi^aft 3ur 5lantmergert(^t5=25ifitation in SBe^Iar, 95räu=

ligam unb fpäter ©atte ber Charlotte Suff, ift bas Hrbilb bcs

Gilbert in ben „fieiben bcs jungen Sßert^er". 93gl. „Dichtung
unb SBa^r^eit" SB. 12.

3. 5o^. Äaspar jSaoatcr 1741—1801, ^JJrebiger in 3üri4
ber 33erfaffer ber ^]^t)fiognomifc^en gragmcntc. ©oet^e be=

gleitete i^n auf ber £a^n= unb 9?^cinreife 1774. SSgl. „Di^=
tung unb 2Ba^r^eit" befonbers SB. 14.

4. 21 n n a 31 m a I i a ,
geb. ^rinjeffin oon SBraunfc^rocig, ift bie SRutler

bes gerjogs Äarl SJIuguft. — 5ob. Daniel galt lebte als

fiegationsrat in 2Beimar unb roibmete fic^ fpäter ber Srsie^ung
oerroa^rlofter Änaben. — Über ©leim, beffen ^auptru^m bie

„Rriegslieber eines preufeifc^en ©renabiers" ausgemacht Ratten,

urteilt fpäter ©oetf)e in „Di^tung unb 2Ba^rI)eit" SB. 10: „(£r

^ätte ebenforoo^l bes SJltcm^oIens entbehrt als bes Dichtens
unb Si^cntens, unb inbem er bebürftigen Talenten aller ''Hrt

über frühere ober fpätere Sßerlegen^eiten ^inau5= unb baburt^

roirtli^ ber fiiteratur 5U ©^ren f)alf, gewann er fitf> fo oielc

greunbe, S(^ulbner unb 2Ibt)ängige, baß man ii)m feine breite

^oefie gerne gelten liefe."

5. Dietmar toar £e^rer an Salsmanns p^ilant^ropifc^cr Sr=

Sie^^ungsanftolt 3U S^_ncpfent:^al.

6. grau 0. Starbt ift bie S^toägerin oon Charlotte
t). Stein. Das ©efpräc^ fanb in 9?ubolftabt in ber gamilic
D. Sengefelbt ftatt. ©oet^e roar feit bem 18. juni 1788
naä) ber italienifc^en 9?eife toieber in SJBeimar. — SJIngelifa
Rauffmann lebte als 2Ralerin in ^Rom, feit 1782 mit bem
SJialer SJIntonio 3uc(^i oerfieiratet. Sie ftelltc u. a. Ssenen
aus ©pctf)e5 ,,5pbtgenie" bar.



— 198 —
9lr.

7. ©oct^es „23ctfu^, bie SOietamorp^ofe bcr ^flanjen ju crflären",

erj^ien 1790. (£t fü^rt barm alle jog. ^nfangsgcbtlbc ober

Seitenorganc bet ^flansenac^Je, toic Samenblatt, Stengelblatt,

Äclc^blatt, Slumenblalt, Staubfäben ouf ein ©runborgan
gurüdt, bas er Slatt nennt. S^on auf ber ^tiHenti^en Steife,

5. S. im Sotanif^cn ©arten gu Palermo, fu^t er na^ bcr

„llrpflan3e", einer foI(f)en, an ber man ertenncn fönnte, ba^
biefes ober jenes ©cbilbe eine ^flanje fei, ba fie bo(^ alle na^
einem SRufter gebilbet feien (f. 17. ^pril 1787).

8. 3Inne ©ermaine Saronin oon StaeI = §oIftein
1766—1817, geb. g^eder, fran.^öfif^e SdiriftftcIIerin. 2Iuf ©runb
il^rer ^Reifen in Xieutfc^lanb f^rieb fie De rAllemagne. 21. 2B.

D. Spiegel mar längere 3^^* i^r literartfc^er Seirat.

11. 30^. Seinr. 3Jlci)er 1759—1832, ein geb. Sc^iDCtser, iDor

SJlaler unb Slltertumsforfc^er. ©oetf)e lernte il)n in IRom fennen

unb machte i^n oon 1792 ah 3U feinem §ausgenoffen unb bann
jum Dtrcitor ber 2Betmarer 3£i^cnatabemie. 2ll5 3Iutorität

in ilunftfa(^en toar er auä) 9Jtttarbeiter an ©oet^es 32itfd)rift

„Äunft unb 2Iltertum".

12. 50^. 30 f. ©all 1758—1822, Strst in SBien, Segrünber ber

S^äbellei^re, nod^ ber bie gorm bes Strubels fid^ naä) ber £)ber=

flä^e bes ©ef)ims bcftimmt, beren 55ef(|affent)eit toieberum oon
bem Umfang ber cinselnen Xetle, ber fog. Organe, abf)ängt.

Die moberne SCRebi^in ucr^ält fic^ gegen biefe £ef)re als einer

anatDmtf(^=p^i}ftologif(^en Safis entbel^renb, able^nenb.

17. S^cibefunft [oüiel loie Chemie.

21. Xas riyefxovLxöv = inas bem 3lnfü^rer eignet, als p^ilo=

fop^ifcl)er ga^ausbrud = bas leitenbe ^rinjip, 3. S. bei (jicero

De natura deorum 2, 11.

23. JÖuborico SIriofto 1474—1533, Sdiöpfer bes romantif^en
Cpos „Der rafenbe 9?olanb", bas ftc^ r>or allem burc^ bie grofe=

artige Spanier aus3eic^net, bas SBunberbarc unb 2Bunbcrlid)€

mit bem ^^^onifi^en, (Srnften unb (Srl^abencn 3U nerbinben. —
2Riguel bc Ceroantes Saaccbra 1547—1616, berül^mter

fpnnif(^er £uftfpielbi^ter unb oor allem 33erfaffer bes „Don
Cui^ote", ber 3unäd)ft eine Satire auf bie Siitterromane, im
l^ö^em Sinne aber eine 2Illcgorie ift, roelt^e bie ©egenfä^e
3rDifcf)en ©eift unb SJiaterie, 3^eal unb Sßirfli^Ieit, ^oefic unb
^rofa 3ur Darftellung bringt.

24. Der erfte 2eil bes ©efprädjs fanb loä^renb bes gürften=ilon=

grejfcs in Crfurt ftalt, ber sroeitc, oon ,,bo^ balb loieber auf
bas Xrauerfpiel jurüdlommenb" auf bem ^ofball in SBeimar am
6. Oltober, ber fi^ an bie Sluffü^rung oon Soltaires Mort
de Cesar anf^lofe. — „SBert^ers £eiben" führte 3lapoleon auf
bem ägpptifc^en gclbsug bei fi^. — Voilä un hemme! = Das
ift bo(^ nod^ ein 2Rann!
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25. l'er ©arten iit ©oet^es ^ausgorten f)inter ieitiem Slabtj^au[c

am grauenplan. — ^yrau o. ©oetI)e ift bie geb. G^riftianc

jßulpius. — Die als Heilmittel gegen i^opfleiben gebrauchte

9tie5tour3 (Helleborus) idu^s befonbers in ^nticgro am Äorin=

tf)if^en 5J2eerbufen. — £ o c o n , ein ©e^äuje, bas 5iaupen an:=

fertigen, um ficf) barin ju oerpuppcn. — far niente ital. bas
9ti^t5tun.

27. Nihil contra Deum nisi Deus ipse, 2Bort Don unbefanntem

Ursprung, con ©oeti^e als SJlotto ju „I)i(i)tung unb 2Ba^rt)eit"

2eil 4 DcrtDenbct unb im 20. Su^^felbft Don i^m erläutert. —
Halloren, bie ^Jlrbeiter an ben oalinen in Halle a. S., bur^
eigentümlidje 2ra^t unb altl)ergebrad)te oitten ausgejeic^net.

28. Die SRonabenle^re bes *P^ilolopl)en fieibniä (1646

bis 1716), fiellt eine 23tell)eit oon fubftansiellen ©insetoefen

auf, bie bie ©runblageit aller S^calität, bie ©runbtoefen bes

gansen pi)t;fi}d)en rate geistigen Itniucrjums finb. ^f)t SBejen

maä)t bie tätige Äraft aus unb jebe oon ilmen ijt ein 5Kt!rD=

tosmus, ein 3entrum unb Spiegel bes Hniuerfums. ©ine folc^e

älionabe f)öl;erer ©attung ijt bie menft^lic^e Seele. — Unter

bem Urp^änomen oerfte^t ©oet^e bas le^te ©rlennbare, bas

allen ©in3elerid)einungen sugrunbc liegt, ©runbformen bcr Dinge,

„eminente i^älh, bie in ber c^oralteriftiii^en 9JIannigfaltigi'eit

als 9iepräjentanten üon oielen anbern baftef)en unb fomit eine

gemifie Totalität in |id) i(f)liefeen" (an Stiller 17. VIII. 1797).
— ixonitellation = Stellung Don Sternen, bcjonbers bcr

Planeten, gegeneinanbcr, oon ber ©rbe aus betrautet. 3>gl.

UrtDortc. Drpljif^ Str. 1. ©ebanfenlgril S^ulausgabe IRr. 35

Seite 93.

29. H einriß £uben 1780—1847, feit 1806 ^:profeffor ber ©c=
fd^i^te in ^tna, 93crtreter ber moralif(§=pragmatif^en ©ef(^i^t=

ff^reibung. — „©in ^ferb, ein ^fcrb uftD.". 3itQt aus

Sl^atejpeares iRi^arb III.

31. Ponte Molle, ber oltc Pons Mulvius, — eine Srücfc über ben

Stber oberhalb S^oms an ber glaminifd^cn Hcerftrafje.

32. 3o^- Süptift Sertram, i^unjtiammler unb ©enoffc bcr

SDiffereefd)en Seftrebungen. S u l p i c e unb iöi e l (^ i o

r

Soijferee, 1783—1854 unb 1786—1851, Äunftforf(f)er in

Hcibelberg, fpäter in Sonn. Der ältere begrünbete bie 2ßiebcr=>

^crftellung bes Äölner Domes. ^i)xe ©emälbcfammlung, in bcr

befonbers ältere beutfdic SRalf^ulen oertreten niarcn, rourbe

tjon £ubu)ig I. oon Sagern erroorben unb in bcr alten

^inafoti^e! untergebracht, ©oetfie lernte bie Silber auf
ber oon i^m felbft befi^riebenen „Steife am IR^^ein, Main
unb 9k{iar" Icnnen unb gemann baburc^ toieber fein altes

freunblic^es Ser^ältnis 3U ber alten beutfc^en Äunft jurüd. Den
3tnregungen bcr S. ijt ba^er au(^ bie SBürbigung bes Strafe*

burger OTünfters in „Dichtung unb 2BaI)rf)eit" 3U ocrbanfcn.
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— §ubrcc^t unb 3an Dan (Sijtf, Segrünbcr ber '^{an=

btifc^en SHalerfc^ule im 15. ^o^r^unbett. Sie gelten alsCrfinbcr

bcr Ölmalerei. 3^^ b^rü^mtejtes 2Bcrf finb bic 3um Xeil in

äJiufeen serjtreuten ©emälbe bes ©enter Ulltars.

34. ©eorg gricbr. Creuser 1771—1858, <Profcf[or ber ^^ilo=

logie in §eibelberg. — ^art^ep, (Eniel S^iitolais, bes (5reun=

bes fiejfings. — 3)ie Slätter bes Gingko biloba, eines in ^^^PO"
ficimifd^en Saumes, finb na^ oben oerbreitert unb gelappt, nach

ber Safis in einen langen Gtiel auslaufenb unb abfallcnb.

35. Ä. (^. CS. grommann, 23u(f)^änbler in ^^na, in bejfen gamilic

Stiller unb ©oet^e gerne ücrte^rten. Seine Pflegetochter

SRinna ^erjlieb i[t bas Itrbilb bet Cttilie in ©oetties „2Ba^l=

Dcrröanbtfc^aften". — 9?. . . .s 9icbc: Der bamalige Stubent
Jßubtöig 9?öbiger Ijatte auf bem Sßartburgfeft am 18. Oftober

1817 eine frei^eitlidie Siebe gel)alten. X)ie Vorgänge babei

benu^te bie toicber crroa^enbe 9?ea!tion als 3Inla^ 3ur 25er=

folgung ber ©urfc^enf^aften.

36. i)ornburg, roeimarif(^es Stäbtc^en unb S^lofe im Saalc-
tal. — Caroline unb 5ulic o. (Sgloffftcin, 5eid}ncrif^ unb mufi=

Ialif(^ begabte 2:ö^ter ber Henriette o. Cgloffftein, Damen ber

2Bcimarer §ofgefellfcl)aft. S3gl. 9tr. 59.

38. Äarl fiubroig v. ilnebel, ehemaliger §ofmeifter bes

roeimorifd^en ^rinjen Äonftantin. feit 1804 als ^ajor in 5ena,

©oet^es „Urfreunb" feit bcr erften Segegnung in granifurt

1774, erfolgreicher Überfe^er lateinifi^er Di(^ter, ber „rocife

©rämling" in ,,3In^enau".

42. §umbolbt = ^lle-tanber o. §umbolbt, ber bcrüfimte 9iatur^

forfcf)cr, 23erfaffer bes „Äosmos". — SBill^elm IRe^bctn,
fictbarst bes ©ro^ersogs oon SBeimar unb ©oet^es ^ausarjt,

geft. 1825. — »ei ©oetf)es „3nbifc^en ©ebic^ten" ift junäc^ft

on bie Sallaben=3;rilogie „^aria" 3u bcnfcn : Des ^aria ©ebet
— ficgenbe — DanI bes ^aria aus bem 3'^'^'^^ 1817, beren

religionsgef^ic^tlic^c ©runbrnotioe au^ bic 1797 entftanbenc

Sallabc „Der ©ott unb bie SBajabere" ausfpridjt.

43. ^i^iß^r. 3;^eob. Äröutcr, Setretär an ber Sibliot^el unb
?lat 3U SBeimar; er mochte 1822 ein IRepertorium über ©oet^cs
fömtlic^e SBctfc unb ungebrudte Schriften. — Äarl gricbr.
3elter 1758—1833, urfprünglic^ aUaurermciftcr, fpäter Dirct=

tor bcr Stngafabemic unb ^rof. ber 3;on!unft in Serlin. Cr
lomponierte ©oetl^cf^c fiieber, roedjfclte bebeutfame ©riefe mit
i^m unb trat feit feinen Sefu^cn in 2Beimar 1802 unb 1803
in ein oertroutcs ^rcunbf^aftsoerFiältnis ju i]^m. — Äarl
fieberest 3TnTncTmann 1796—1840, ber Dichter bes

„iüiünc^^aufen" unb ber „(Epigonen", üDar bamals ^ubiteur in

2Rünfter, fpäter £anbgcric|)tsrat in Düffelborf. — grl. Ulrtic
o. ^ogroif c^ ift bie jüngere S^iDcfter oon ©oeti^es Sc^roiegcr*

to^tcr Ottiltc, bcr ©atttn feines einjigen Sohnes ^uguft. —



— 201 —
3to.

gricbr. %UQ. 9Bolf 1759—1824, berüljmter beutfc^cr <t5^tIo=

logc, Scgrünber bcr „§omenf^en gragc", b. ^. ber gtage nad)
ber (£nt[te^ung oon 3ltas unb ObpHee. Über Sßolf ogl. aud)
iRr. 47.

46. G ^ r t ft p ^ 31 u g. 2 i e b g e 1742—1841, Dichter ber „Urania",
eines fiefirgcbt^ts über bie Unfterblic^feit auf Äantifd^er unb
ratiDnaIi[ti[(^er ©runblage, bas non ber iUiaffc ber §alb=
gebilbeten mit Segeifterung aufgenommen tourbe.

47. 2luguft ©raf oon ^Iaten = §aIIer munb 1796—1835,
bcfämpfte in feinen ^Dramen bie Sc^icffalsbiditung unb pflegte
in ben (5ebii)ten bie romanifc^en unb antilen formen mit
feltenem SBoFinaut. Sein ©rab liegt in Sgrafus. -Don
^cbro Calbcron be la Sarca 1600—1681, bebeutenbfter
i)ramatifer ber Spanier.

49. ©eorg griebr. §änbel 1685—1759, lebte lange in (£ng=
lanb, §auptf(^5pfer proteftanti[(^er Äirrficnmufif. Sein £)ra=
torium „SJieffias" entftanb 1741. — gri. ^rortep ift bie
2:o(^ter eines Obcr=3)lebi3tnaIrat5 in SBeimar. — ^^rau
t). ^ogtDif^ ift bie SRutter non ©oetbcs siroiegertocbter
Ottilie, f. 9Ir. 43.

54. IRobert I^oolan, (Snglänber, greunb Ccfermanns, ber mit
il^m Diel in ber Slatur um^erf^roeifte unb bas Stießen mit
^feil unb Sogen übte.

55. Senoenuto Gellini, berüFimter ©olbf^mieb unb Silbl^auer
bes 16. 3a^r^unbert5 ; mit feiner Selbftbiograp^ie ma^te
©oet^e in einer treffli(^cn Hbcr)e^ung bie Deutfc^en suerit
belannt.

56. £orbl8i)ron, größter cnglifc^er I^i^tcr bes 19.3o^r^unberts,
1824 im grei^eitsfampfe ber ©rieben geftorben, üon ©oet^e als
(£up^orion im 2. Zdl bes „gauit" oertierrlic^t.

58. griebric^ <pt eller 1804—1878, £anb[cf)aftsmaler, bcfonbcrs
befannt burc^ feinen 3gflus aus bcr „Obtjffee" im SDlufcum 3u
aCeimar. 2Rit Hnterftüt^ung bes ©ro^^crjogs ging er 3U jeiner

21usbilbung nad) Italien. — iRicoIas ^ouffin, berüf)mter
5öialer bes 17. ^a^r^unberts. Sein 9?u^m Inüpft fid) Dor allem
an feine ben ©eift ber 'älntite atmenbcn fianbfd^aften. —
Glaube ©elee, genonnt £orrain, mit ^ouffin Saupt=
oertreter ber „ibealen" fianbl^aftsmalerei in granfrei^.

59. Äarl 5Iugu[t ^atte, mit 18 ^a^ren münbig getDorbcn, am
3. Sept. 1775 bie ^Regierung übernommen; am 7. 5Roobr. 1775
toar ©oet^e naä) 2Beimar gcfommen. ^I^^^nau roar oor allem
ber S^aupla^ bes „genialen" Treibens bes .Sturmes unb
Dranges" geiDe|en, ber in R. 51. ben Zi)Xon beft'iegen ^atte. —
Sie fürt in ber 9Iä^e oon 'üSeimar, Sieblingsaufent^alt ber
i5er3ogin 'älnna 21malia, tDo auf einem 9loturtoeater unter
©oet^es öeitung ^tuffü^rungen ftattfanben.
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61. Encheiresin naturae „^anbgriff" ber )Ratui bti ber 3>er=

binbung ber Subftanjen, 'Qau\t I 35crs 1586,

62. Stoifcr, eig. „^^ilofop^en ber §allc" (gr. öto«), ]o genannt,

mcil 36no ^i^l^ ^^tlofopl^enfc^ule um 300 o. (£^r. in ber

„©unten f^alle" in ^Itl^en eröffnete. — ^latonifcr, 'ipf)ilo=

jop^enfc^ule, bic fic^ naä) Poton nennt. — ßpüureer nad)

i^rem Stifter ßpifur 342—270 d. Gfir. genannt. — 3lrtltip =

p s , Sd^üler bes Solrates aus Äijrenc in Rorbafrifa, grüubete

bic S(^ule ber §ebonifcr (oon rjöov^ greube, £ujt). — (£ilel =

tiler oon exlty^Lv ausicfcn, 5Rame berjenigen ^^ilofop^en,

bic lein bcftimmtes eigenes Softem aufftellcn, fonbern aus ben

oor^anbenen biejenigen £e!^ren ausroä^len, bie il)nen bic mciftc

2Ba]^rl^cit gu cntl^alten j^einen. — griebr. §cinr. 3<ico6i
1743—1819, ^f)ilofop]^, ber als bas Cclement aller menfd)li(^cn

(£r!enntnis ben (öl au ben aufftcllte, ba, um nii^t in Fatalismus

ober Slt^eismus ju ocrfallen, bem © e to e i
f
c n eine ©rcnje gcje^t

locrbcn muffe, ©oet^e rourbe mit 5- auf ^et 5i^einreife bclcnnt,

bic et 1774 mit 23afeboro unb fiaoatcr ma(^tc. 23gl. „Did)tung

unb 2Baf)r^eit" S. 14.

67. 5of). §einr. ^eftalossi 1746—1827, ber einfluferei^ftc

<Päbagoge ber neueren !^t\i: er fül^rte allen Unterricht auf bic

©runblagc ber ^nf^auung jurüd unb forberte eine naturgemäße

Cntiöidclung in jcbem fic^rfacf). — ^i)t^agoreer, 3ln^änger

bes ^t)ilofop]^cn l^tit^agoros im 6. '^a^x^uw'htxi o. Gi^r.

68. ©erarb, bebcutenber ©cfc^i^tsmaler, 1770 bis 1837. —
SO^abame ^andoude, ©ema^lin eines reiben Sut^^änblcrs

in ^aris.

69. 0. Äo^ebuc 1761—1819, fruchtbarer, aber oielfa^ feiertet

£uftfpiclbi^ter.

70. 5ln bem X'ur^ftic^ ber fianbenge oon Manama toirb feit 1876
mit Unterbrechungen gearbeitet. — Die Serbinbung oon Donau
unb 9?^cin ift bur^ ben finbroigstanal ^ergeftellt, ber 1836

bis 1845 gebaut u)orben ift. — Der 5^anal oon Sucj ift oon
1859—1869 gebaut toorben.

73. Stöbert Sums, fjeroorragenber fc^ottifc^er 23ol!5btcf)tcr bes

18. 3i^if)U"^ert5.

77. Ipartfiei} f. 3. 5Rr. 39. — Die fie^rc '^x^its, bofe es nur
(grfc^einungen, leine „Dinge an fi^" gäbe, ift erienntnistl)eorc=

tifcf)er ^^ealismus. ©oet^e fennseidjnet bas Itbertriebenc baran

in bem Saccalaurcus bes 2. Xeils bes (^auft: „Die 2Bclt, fie

mar nic^t, t^' \ä) fie erf^uf." %ViX gi^tes Patriotismus

lommcn cor allem feine „9teben an bie beutf^e 9lation" in

IBetra^t, bic er im SBinter 1807—1808 n)äi)renb ber fran=

äöfifctjcn Sefc^ung in ^Berlin ^ielt. — Sei Stelling ^at bie

Statur ein eigenes, i^r inneiooi^nenbes, begriffsmäßig roirlenbes

^rinsip, bie „SlBeltfeele". — Sbcntitätsp^ilofop^ic ift bic £ef)re

oon bem 3^1 fiTnmenfallen oon Subjeit unb Objett im Hnenb«
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li^en, ?IbfoIuten (na^ Sc^elling) ; nad) $egcl \\t ni^t nur alles

Sßirfli^c Dernunft=nottDenbig, fonbem auä) bic 23ernunft not*

tDcnbig roirüic^, X)enlen unb Sein ibenttj(^.

78. £ubiDig L, ber tun[tjinnige, leutfeligc Äönig oon Sägern
(1825—1848), übcrrai^te {5oe% ju feinem 78. ©eburtstagc
mit [einem 5Be|u^ unb lie^ im nä^ften 5a^rc bur^ ben SJider

Stieler bas berühmte ©oet^ebilb für bie 9teue ^inafot^e! in

SKünc^cn malen, auf bem ber X)xä)Ux ein Slatt mit 5ßerfen bes
Jftönigs in ber $anb l^ält. — 9ft agier, bem bos ©cfe^ gegen
ben ^iac^brud oerbantt mirb, mar (5eneraI=^oftmeifter feit 1823,
ariinifter feit 1836, er ftarb 1846.

80. t)er „bclannte Dieter" ift 2BiI]^cIm iKüIIcr, ber Dit^ter

ber ©ried^enlieber. — I;ur^ feine Farbenlehre ift ©oet^c,
tro^ bes 3i^rtUTns in ber p^i)fi!alif^en Deutung gegenüber
aicroton, 3um SBegrünber ber neuen Sßiffenf^aft Don ber p ^ g =

fiologif^en Optif geroorben.

81. 3)ie ^lutoniften bct)aupten ben feurigen Itrfprung ber9JJc^r=

iai)l ber aus Äicfelfäureüerbinbungen befte^enben ©eftcine com
©ranit bis jum Safalt, bie 9ieptuniftcn i^re „rut)ige", bur^
^öfiem ober tiefern 2Eafferftanb bebingtc 2lblagerung. —
3arno im „2Bil^eIm SKeifter" toirb in ben 2Banbcrjähren
SBergmann; er ift ber 3;i)pu5 bes grob=reaIiftif^en, einfeitigen

iBerufsmenf^en bes 19. 3<i^t^unberts, als ben il)n befonbers

feine untoirfd^en 9?eben fennseid^nen.

82. Das £ieb bes Dioan ftel)t im „Sc^enfcnbuc^e": „So lang man
nü(f)tern ift, gefällt bas S^le^te; löie maii getrunfen I)at, u)ci^

man bas 5?c^te." — fiorenj Ölen, 91aturpf)ilofop^, ^^ro=

feffor in ^tna fett 1807, fpäter in 3üri(^, trat ju ©oet^c als

3Rorpf)ologe bei ber Seigre oon ber Hmbilbung ber 5RüdeniDirbel

ju Sd^äbelfno(^en in l)eftigen ©egenfa^. — ©olbfmit^
1728—1774, ber Didjter bes „«icar of Sßafefielb" (1766), ugl.

„Di(^timg unb Sßal^r^^eit" S. 9. — Der Äronprinj oon
^reu^en ift ber fpätere Äönig ^^ricbrid) 2Bill)elm IV. —
ApeiQu =^ büs 2Ba!^rgenommene, bann lurser Überblid, getft=

rci(i)e Semertung.
84. ©ro^Fiersog Äarl 5Iuguft ftarb am 14. 5uni_1828 auf ber

5Rüdreifc oon ^Berlin in ©rabi^ bei Xorgau. toeine ©ema^lin
£uife ift bie ©rofel)er3ogin=2Rutter (geft. 14. Desember 1830),

i^r Sol^n, ber 9lad)folger Äarl ^lugufts, ift Äarl gfriebri^. v£r

roar feit 1804 mit ber ©rofefürftin 5ülaria ^aulorona oon lRu^=

lonb oermö^lt unb regierte oon 1828—1853. Die Äaiferin

Stugufta, SBil^elms I. ©ema^lin, ift feine %oii)Ux. — 2Btl =

^elmstal, auf bem lißegc oon Cifena^ nad^ 5Rul)la über ben
SBac^ftein, ift nod) ^eute ber geroö^nlii^e Sommeraufent^alt bes

grofe|cr3ogli(^en §ofes. — Über ©oet^es Sditoiegerto^ler f.

3U 5Rr. 43. Seine (£n!el toaren SBalt^er SBolfgang 1818—1885
unb SBolfgong SRaiimilian 1820—1844. gür ben älteren ngl.
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auc^ 5Rr. 112; er betätigte ]i6) auf bem ©cbiet bcr SJiufif, ber
jüngere auf bem ber Dic^ttunft. ©oet^es Cnteltoc^ter Ülma
\taxb als 10 jähriges 2Räb(|en in 2Bten.

85. ^rof. ?Ibefen 1780—1866, Sauslebrcr oon Schillers Äinbem,
fpäter (5i)mnajtaIbireftor in Osnabrüd.

SB. 9iöggerat;^, ^rofeffor bcr SDRineralogie unb SetgtDcrfs*
roiffenfhaften in 93onn; mit i^m ftanb ©oet^c f(^on
längere 3cit in n)i[fcnfc§aftlic^em S^crfe^r. ^Is jene 2}erfamm=
lung Don ^Raturforf^crn in Serlin ©oet^es SBorte aus bem
©ebic^t „(gins unb 5IUes": „Denn alles mu^ ju ni^ts jet«

fallen, roenn es im Sein beharren roill" in golbenen 93u^ftoben
ausgejtellt l^atte, ärgerte er [i^ über bas baburd^ offenbar ge»

TDorbenc SRi^oerftänbnis feiner 9J?einung unb bici^tetc bas
,93ermä(^tnis', bos mit ben 3Borten beginnt: „Äein SBefen fann
3U ni^ts äerfallen" (gebruar 1829). — Der 2rpono=3;empeI ju
^^igalia im alten 5Irfabien ift oon 3^tni05, bem Schöpfer bcs
Spart^enon, erbaut. Die ^Reliefs feines griefes ftellen 5Ima3onen=
unb Äentaurenfämpfe bar unb jeugen oon unoerglei^Iic^em
5Reic^tum ber Crfinbung. — Die 2 antifen ^ferbelöpfc
gehören 5U bem reichen Sc^a^ bcr ^ort^enon=SfuIpturen bcs
^l^ibias im 5Britif^en SKufeum 3U fionbon, bie buri^ fiorb
Glgin im ^af)xt 1814 aus ©rie^enlanb entfüi^rt rourben.

87. 2ReteoroIogic = 9Bittcrungs!unbe. ©oetf)e, ber bic

meteorologif^en ?lrbeiten §ou)arbs in Deutf^Ianb befannt
ma^te, f^rieb in „©ott unb 2BcIt" mehrere barauf bejüglic^c
©cbic^te: 3ttmofp^äre, ^oroarbs G^rengebäc^tnis, Stratus,
Gumulus, dirrus, 5Rimbu5, Sßo^l ju mcrfen! — ©eognofie
ift bie Äenntnis ber Seftanbteile ber (Srbrinbe, roä^renb es

bic ©eologie mit ber CErforf^ung ber Hrja^en if)rer (£nU
ftc^ung 3u tun ^at. — Dupin, grangois ^ierrc Charles,
fran3öfif(I)er Staatsmann nnb ^oIi)te^ni!cr, 1784—1873, id)rieb

unter anberem bie oon ©oet^e befonbers gefcfiö^ten Voyages
dans la Grande-Bretagne u. Forces commerciales et productives
de la France.

88. £arorcnce Sterne 1713—1768, ^eroorragcnber englifd^cr

$umorift. (£r fc^rieb „Xrijtam S^anbr)s £eben unb Wl^U
nungen" unb „?)orids empfinbfame 9?etfe burc^ ^rrantrei^ unb
Stauen", bas nebjt ©oetl^es „SBcrt^er" ber tla[[if(^e literarifd^c

Slusbrud bcr Guropa im 18. ^al^r^unbcrt be^crrf^enben Cpoc^c
ber Gmpfinbfamtcit ift (£ejfing prägte in Sobes Überfe^ung
oon ?)orids 5Reife für fentimental bas beutfc^e empfinbfam).

91. ©clocbere. fiuftf^Iofe in ber ?lä^e oon SBeimar, häufiger
3l'usfIugsort in ©oet^es ©ebi^t „Die fiuftigen oon SBcimar"
gepriefen. — Coubrai) 1775—1845, Oberbaubireftor in

SBeimar, früher in granffurt.
92. ©ui3ot, grangois ^ierre ©uillaumc, ^eroorragenbcr fran=

3öfifc^er Staatsmann unb St^riftficllcr, 1787—1874, 3Riniftcr
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bes ^lusroärtigen oor ber 2fct)iuar=5RcDoIution. <£r jc^rieb unter

fe^r oielem anbern : „Cours d'histoire moderne" 1828—1830.

94. (£ntelc(^ie, Segriff aus ber ^^ilofop^ic bcs ^Iriftoteles,

iDomü bie Seele als basjeniga ^rinjip be3eicl)net loirb, bas bem
Äörpcr er[t roirfli^ £eben unb Gmpfinbung Derlei^! unb
i^n ba^er au(f) überbauert. (£. i)t bas — na^ ©oetf)e — toas

£eibnt3 SRonabe nannte,
f.

3u 5tr. 28.

97. ©eorge Guoier 1769 bis 1832 unb ©eoffroi) bc
St. §ilaire 1772—1844, Slaturforf^er ; in bem bamals
ausgcbro(^enen Streit ber betben über bie Crganiiation ber

3;icre ftanb ®oetf)e auf Seiten St. §.'5, bejjen Gebauten \\ä)

mit Goctl^cs eigener )eit 40 3il)i^£n oertretenen (£ntroidelungs=

lel)re berührten, n3äf)renb Guoier bie alte 2Inf^auung non ben

fertigen, unoerönberten 2Irten oertrat. Die gorjc^er Camper^
Sömmerring, Ofen, b'SlIton, Carus ftanben entfe^ieben auf
©oett)es Seite.

100. ©oet^es einsiger SoI)n ''Jluguit, geb. am 25. 2)e3ember 1789,
bcüeibete bas 3Imt eines Äammerrats in 2Beintar. Sein un=

befriebigtes, Ieibenfd)aftli^es 2Be[en füf)rte bei bem früt)3eitig

aufgeriebenen Äörper auf einer mit Gdermann unternommenen
5Reife nad) Italien am 27. £)!tober 1830 in 9\om feinen Xob
^erbei. Sein ©rab befinbet \\ä) auf bem proteitantiid)en 5rieb=

|of bei ber ^riramibe bes Gcjtius.

101. §ofrat Xx. Äarl Sogel i[t ber ^Jta^folger 5?ePein5, f. au^
yix. 112.

102. ^aganini, berüi^mtcr SSioIinnirtuos, 1784—1840. Seine
^ompofitionen, 3umal bie 23ariationen auf ber G=Saitc, er=

regten ungetDöI)nli(^es 2Iuffe^en.

104. 3ean ^aul Srriebric^ '«ic^ters (1763—1825), bes IIa|fi=

\ä)zn beutfdien §umori|ten (Fragment feiner SeIb[tbiograpf)ie:

„2BaI)r^eit aus ^ean ^ßauls £eben" erfdiien [eit 1826.

105. 3o^. 3alDb Sc^micb 1809—1888, S^roeiser ©ei[tlic^er,

ber als 5^anbibat auf [einer 9?eiie naä) Serlin ©oet^e auffud^te

unb an ßilUx empfof)Ien iDurbe.

107. SRabotieren = albern rebcn, fafeln.

109. Saron i^arl d. Spiegel, Sot)n bes Ober^ofmarj^alls. —
5 n c g n i 1 , ital. = ungefannt, unertannt ; bas 3- = 3Zamen5=
ober Stanbesoerbcrgen.

112. C. g. 5o^n, ©oetf)es Sefretär feit 3uli 1819. Der Seriell

über ©oet^es legten Jßebcnstag ftammt oon R. 2B. 3[RüIler, ber

1832 ein Su^ über „©oet^es le^te literariic^e 3:ätigfeit, 23er=

^ältnis 3um 5luslanbe unb S^eiben" Verausgab.
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